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Editorial

S

echs junge Frauen haben nach „Enter
Technik“ - ihrem technischen Jahr bei
LIFE e.V. - eine Ausbildung in einem der
beteiligten Kooperationsunternehmen begonnen. Damit sind wir unserem Ziel, den
Anteil von Frauen in technischen Berufen
zu erhöhen, wieder einen kleinen Schritt
nähergekommen. Vor EnterTechnik: „Hilfe, was soll ich nur beruflich machen?“
Und jetzt: „Was für eine aufregende Zukunft! EnterTechnik war das Schicksal für
mich.“ kommentiert Daniela ihre Teilnahme und ihren Lernerfolg. Auch die Unternehmen in unserem Netzwerk sind zufrieden: „Wir sind auf einen dialogischen
Austausch angewiesen, um mehr weibliche
Auszubildende im technischen Bereich zu
bekommen. Diesen Austausch haben wir
mit LIFE e.V.“ Und: „Der Planungsaufwand bei EnterTechnik sinkt jedes Jahr
weiter und unsere Bilanz bei den Bewerbungen wird immer besser“. Mehr über
das EnterTechnik-Jahr 2017 berichtet Kornelia Ruppmann auf S. 7.
Auch der gewünschte Abbau von Geschlechterstereotypen bei der Berufswahl kommt voran. Die Beteiligung am
Girls’Day und am Boys`Day ist überdurchschnittlich. Mit 8,5% werden in Berlin doppelt so viele Schüler*innen erreicht wie
im Bundesdurchschnitt, berichtet Almut
Borggrefe auf S. 9. Auch der dritte Atlas
zur Gleichstellung von Frauen und Männern (2016) zeigt positive Entwicklungen
und Fortschritte: Der Frauenanteil in technischen Ausbildungsberufen liegt in Berlin
mit 15,3% um rund 4% höher als im Bundesdurchschnitt.
Diese positive Entwicklung wird auch
durch die „Girls’Day Akademie“ unterstützt. Während eines Schuljahres können Mädchen in Berufe aus Handwerk,
Technik und Naturwissenschaften hineinschnuppern. Seit 2017 sind alle Berliner
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Schülerinnen der Klassen 8 und 9 dazu eingeladen. 2017 nahmen Mädchen aus fünf
Berliner Schulen an der „Girls’Day Akademie“ teil. Danach waren sie nicht nur technikbegeistert, sie überzeugten auch mit
gewachsenem Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit und sozialer Stärke (S. 11).
Was ist eigentlich ein Green Hotel? Wie
viele Tourist*innen besuchen jährlich unsere Hauptstadt? Wofür steht dieses Denkmal? Die „HOGA to go“ Smartphone-Rallye, eine digitale Schnitzeljagd durch das
östliche Zentrum Berlins, führt die Teilnehmenden zu interessanten Locations der
Berliner Hotel- und Gaststättenbranche.
Unterwegs müssen die Teilnehmenden
Fragen beantworten und Schätzaufgaben
lösen. In unserem Projekt „BeHOGA“ lernen Ausbildungsinteressierte die vielseitigen Berufe in Hotellerie und Gastronomie praxisnah kennen, führen Gespräche
mit Personalverantwortlichen und lösen
praktische Aufgaben wie z.B. Cocktails zu
mixen. Mehr dazu von Susanne Krekeler
auf S. 14.
LIFE e.V. unterstützt seit vielen Jahren Frauen mit ausländischen Studienabschlüssen dabei, einen Arbeitsplatz zu finden, der ihren Qualifikationen entspricht.
Welche Faktoren den Erfolg dieser Weiterbildungsmaßnahmen positiv beeinflussen
und wie LIFE e.V. sich immer wieder neu
ergebenden Herausforderungen umgeht,
erläutern Andrea Simon und Dagmar
Laube auf S. 17. Unternehmen brauchen
Mitarbeiter*innen, geflüchtete Menschen
brauchen Arbeit. Aber wie kommen sie zusammen? Das Veranstaltungsformat „TASTE the Job“ ermöglicht es Geflüchteten, typische Aufgaben eines Berufs zu testen und
dabei „auf den Geschmack zu kommen“.
Parallel dazu werden Unternehmen bei der
Suche nach neuen Mitarbeitenden unterstützt. Wie „TASTE the Job“ genau funk-

tioniert erläutert Regina Gillner in einem
Interview auf S. 20.
Können Sie sich vorstellen, wie es sich
anfühlt, auf der Flucht zu sein? Wie es ist,
sich in ein sicheres, aber fremdes Land gerettet zu haben? Eventuell nahestehende
Menschen verloren zu haben, physisch
oder durch große Entfernung? Wahrscheinlich haben die wenigsten von uns
eine Vorstellung davon, wie sich Flucht
und Migration auf die eigene Person auswirkt. Erstmal die Sprache lernen - was so
klar erscheint kann dennoch kompliziert
sein. Darüber, wie sich Flucht und Migration auf das Lernen einer neuen Sprache auswirken, referierte Mag. Dr. Verena Plutzar
aus Wien während einer Veranstaltung bei
LIFE e.V., über die Heidemarie Kollatz ab
S. 21 berichtet.
Zahlreiche Unternehmen im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg beschäftigen
Menschen mit Behinderung. Fünf davon
hat LIFE e.V. der Öffentlichkeit mit der
Wanderausstellung „Inklusion gewinnt!
On Tour“ vorgestellt. Die Ausstellung
„wandert“ nun weiter durch interessierte
Organisationen und Unternehmen. Sie will
Mut machen, weitere Personalverantwortliche erreichen und für noch mehr Teilhabe
von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben werben. Birgit Görlich hat die
Ausstellung organisiert und berichtet darüber auf S. 23.
Unter dem Motto „Einfach mal was ausprobieren!“ standen verschiedene spannende Angebote für geflüchtete Frauen
aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg.
Sie reichten von künstlerischen Workshops
unter dem Motto „Visions of my Life“ über
das Angebot, Deutsch nicht nach Lehrbuch, sondern anhand von konkreten und
typischen Gesprächssituationen im Career
Café zu erlernen, bis hin zur WorkshopReihe „Happy Metal“. Von den Erfolgen
und Erfahrungen berichten Andrea Simon
und Rotraut Flindt ab S. 24.
Schulen sind rechtlich verpflichtet, gegen Diskriminierung vorzugehen und
allen Kindern und Jugendlichen einen
gleichberechtigten Zugang zur schulischen

Bildung zu ermöglichen. Trotzdem gehören in Berlin Diskriminierungserlebnisse
de facto zum schulischen Alltag. Damit
sich dies ändert, engagiert sich LIFE e.V.
für Diskriminierungsschutz und Diversität
in Schulen. Zum Beispiel mit dem Projekt
ADAS (Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen), das auf diesen dringenden Handlungsbedarf reagiert. Dass
wir auch aus dem Mittelalter etwas lernen
können, davon zeugt das Plan- und Rollenspiel „Toledo to do“. Es versetzt die teilnehmenden Jugendlichen in die spanische
Stadt Toledo im 13. Jahrhundert, wo sie
als christliche, muslimische oder jüdische
Bewohner*innen leben. Im Planspiel erleben sie, dass Vielfalt viele Facetten hat,
dass es hilft, bei der Lösungssuche neben
Unterschieden auch Gemeinsamkeiten zu
entdecken, und dass ihre religiöse Identität
nur ein Teil ihres Selbst ist. Über die Erfahrungen des ADAS-Teams und die Ziele des
Toledo-Projektes berichten Aliyeh Yegane
und Narmada Saraswati ab S. 27.
Schule sollte sich ändern, da sind sich
alle einig. Die Anforderungen sind groß:
Chancengerechtigkeit, Inklusion, Schule ohne Rassismus, Demokratiebildung,
Nachhaltige Entwicklung. Kinder und
Jugendliche müssen auf eine sich verändernde Gesellschaft und Arbeitswelt vorbereitet werden. Und nun auch noch die
Digitalisierung. Schule wird sich dadurch
verändern, soviel ist klar. Aber macht der
Einsatz digitaler Medien schulisches Lernen automatisch besser? LIFE e.V. hat hier
eine klare Position: Digitalisierung alleine
verändert Schule nicht. Wenn offene Lernkonzepte zum Einsatz kommen, durch die
Schüler*innen lernen können, über ihren
Lernprozess selbst zu entscheiden und
dafür die Verantwortung zu übernehmen,
wenn die digitalen Medien zu diesen Konzepten passen und nicht umgekehrt, dann
wird der digitale Wandel dazu beitragen,
schulisches Lernen sinnvoll zu verändern.
Pädagogik first könnte man sagen. In der
Schule der Zukunft reflektieren Lehrkräfte ihre Rolle und schaffen den Rahmen für

2

Aus der Arbeit des Vorstands und der Geschäftsführung

zeitgemäßes und selbstbestimmtes Lernen,
auch mit digitalen Medien.
Mit selbstbewussten, verantwortungsvollen, kreativen und kommunikationsstarken Schüler*innen lassen sich auch die
vielen gesellschaftlichen Anforderungen
an Schule besser bewältigen.
Mutiger und selbstbewusster – so
beschreibt eine Lehrerin die an ihren
Schüler*innen beobachtete Veränderung
während der Arbeit in der Lernwerkstatt.
Im Projekt eXplorarium kooperiert LIFE
e.V. seit 2005 mit Berliner Schulen, um
sie dabei zu unterstützen, neue Unterrichtskonzepte zu entwickeln und dabei
Entdeckendes Lernen und das Arbeiten
mit digitalen Medien miteinander zu verknüpfen. Welchen Ansatz die modellhafte
Arbeit in den eXplorarium-Lernwerkstätten hat erklärt Miriam Asmus auf S. 33,
im Anschluss reflektiert eine Lehrerin die
mit ihren Schüler*innen in der Lernwerkstatt gemachten Erfahrungen (S. 33).
Ein wichtiger Motor von Schulentwicklung ist ein Blick über den Tellerrand: Vernetzung mit anderen Schulen und Lernen
aus anderen Bundesländern ist unterstützend und bereichernd. Die Beteiligung an
der „Werkstatt schulentwicklung.digital“
des Forum Bildung Digitalisierung war
für uns insofern ein Glücksfall (Auszüge
aus der Presseerklärung S. 38). Was die
Schüler*innen aus unseren Kooperationsschulen zur Arbeit in den Lernwerkstätten
sagen erfahren Sie auf S. 39.
Um die Gestaltung einer lebenswerten
Zukunft geht es auch im Bereich Umweltschutz und Klimapolitik. Zum Beispiel im
Projekt „MachGrün! – Berufe entdecken
und gestalten“. Wie sollte die Stadt der
Zukunft aussehen? Was bedeutet nachhaltige Stadt? Wie arbeiten und leben dort
die Menschen? Der Artikel von Susanne
Krekeler auf S. 41 gibt Einblick in das einwöchige Projektcamp zum Thema „grüne
Zukunftsstadt.“ Die Campwoche für junge Menschen öffnet den Blick für das Zukunftsthema Urbanisierung und verbindet
die Themen Nachhaltigkeit und Berufsorientierung miteinander.
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Auch die ökologische Aufwertung von
Stadtteilen und die Aktivierung ihrer
Bewohner*innen zur Mitgestaltung sind
wichtige Zukunftsthemen. Daher engagieren wir uns hier in verschiedenen Berliner
Bezirken. „Spandau bechert Mehrweg“.
Unter diesem Motto setzt sich der Bezirk
zur Wehr gegen ca. 31.000 Coffee-to-goEinwegbecher und 11.500 Take-away-Verpackungen – pro Tag!
Die Kampagne ist Teil des Projektes
„Spandau macht Mehrweg“, in dem die
„KlimaWerkstatt“ des Bezirksamtes Spandau gemeinsam mit Unternehmen nach
praktisch umsetzbaren Lösungen zur Etablierung und Verstetigung von Mehrwegangeboten sucht. LIFE e.V. setzt das Vorhaben um, berät Unternehmen, entwickelt
Kampagnen und Informationsmaterialien.
Mehr dazu von Martina Bergk und Angelika Schmitt ab S. 43.
Im Projekt „Neustadt Saubere Sache“
ruft LIFE e.V. die Bewohner*innen und
Akteur*innen im Spandauer Quartiersmanagementgebiet Neustadt dazu auf, ihren
Kiez lebenswerter zu gestalten. Mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum, Verantwortung übernehmen und dabei auch über
Ressourcen- und Umweltschutz nachdenken, sind dabei wichtige Ziele. Mit Hörspielen von und für Kinder, über Aktionstage
bis zum aktiven „Grünen Tisch“, wird das
Verantwortungsgefühl der Bürger*innen
aller Altersgruppen für ihr Stadtquartier
gestärkt. (Martina Bergk S. 47).
Wie kann ein hochverdichtetes Quartier
grüner werden? Wie können öffentliche
Räume stärker als Freiraum genutzt werden?
„Stadtteilgrün und Umweltgerechtigkeit im
Donaukiez“ will dazu mit Bewohner*innen
und Akteur*innen im Bezirk Neukölln einiges bewegen, kreative Lösungsansätze
entwickeln und neue grüne Zeichen im
Quartier setzen. Was „Wanderndes Grün“
und „Donaukiez-Kisten“ sind, erfahren sie
von Till Rosemann ab S. 45.
Warum Forschungstransfer für die Ausund Weiterbildung in technischen Berufsfeldern wichtig ist; was dies mit unserem
Klima zu tun hat und wie unser Projekt

„FAKT“ hier tragfähige Brücken bauen
will, erläutert Martina Bergk auf S. 46.
Weshalb Fraueninitiativen aus Indonesien, Ecuador und Südafrika Unterstützung benötigen, damit ihre Anliegen bei
den internationalen Klimaverhandlungen
gehört werden und wie LIFE e.V. gemeinsam mit GenderCC – Women for Climate
Justice e.V. im Projekt „Not without us!“
dagegen unternimmt, berichtet Nanna Birk
ab S. 49
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitenden für ihre fachlich kompetente und hoch

engagierte Arbeit, insbesondere aber auch
bei den Kolleginnen aus der Verwaltung.
Sie sind es, die den inhaltlich arbeitenden
Kolleg*innen durch gutes administratives
Management und viel Verständnis den Rücken freihalten für die Projekt- und Kampagnenarbeit. Unsere Verwaltungsleiterin
Christl Geier und ihr engagiertes Team
sorgen immer wieder für Überblick und
Durchblick bei den Finanzen und tragen so
dazu bei, dass Geschäftsführung und Vorstand nachts weitgehend ruhig schlafen
können.

Der Vorstand

Hannah Bischof

Kirsten Frohnert

Clara Herrmann

Die Geschäftsführung

Rita Eichelkraut

Dr. Barbara Schöler-Macher
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Projekte 2017

Übergang Schule - Beruf
Bereichsleitung: Kornelia Ruppmann | ruppmann@life-online.de
BeHOGA: Arbeitsmarkt- und Ausbildungsintegration von schwervermittelbaren Zielgruppen durch Aktivierung, Beratung, Schulungen, Patenschaften; Workshops für Personalverantwortliche aus Betrieben des Hotel- und Gastgewerbes
Girls’Day – Boys’Day: Berliner Landeskoordination für den bundesweiten MädchenZukunftstag und den Boys’Day
Girls’Day Akademie: Angebot für Schülerinnen zur technischen Bildung und Berufsorientierung
Aktivierungshilfe/ BAE: Aktivierungshilfe und Ausbildung in Teilzeit für junge Frauen
mit Kindern
Berliner vertiefte Berufsorientierung BVBO: Berufsorientierende Seminare mit geschlechtsspezifischem Ansatz für Schülerinnen und Schüler von Kooperationsschulen in
Berlin
EnterTechnik: Freiwilliges technisches Jahr für junge Frauen
4B – Werkstatttage für geflüchtete Jugendliche: Berufsorientierung für Schüler*innen aus
Berliner Willkommensklassen
Digitale Werkstatt: Seminare im Bereich Technik/ Informatik an der Jean Krämer Schule
im Auftrag der Telekom Stiftung

Arbeitsmarkt + Weiterbildung
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 Flüchtlingen; Schulung von MA der Jobcenter zu migrationsspezifscher und
gendergerechter Beratung
Berufe in der Gesundheitswirtschaft: Durchführung der Weiterbildung „Think BiG“ im
Bereich der Gesundheitswirtschaft
Brücke in den Arbeitsmarkt: Unterstützung von Menschen mit Fluchthintergrund bei
der Integration in den Arbeitsmarkt
Visions of my Life: Künstlerische Workshops in der Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Frauen und Kinder im Rathaus Friedenau
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Diskriminierungsschutz + Diversität
Bereichsleitung: Aliyeh Yegane | yegane@life-online.de
ADAS - Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen: Berliner Pilotprojekt zur Entwicklung eines effektiven Beschwerdemangements gegen Diskriminierung an Schulen;
Erprobung einer Anlauf- und Beschwerdestelle
Toledo to do: Entwicklung und Verbreitung eines Planspiels für Demokratie- und Diversitykompetenz in Schule und Jugendbildung

Schulentwicklung + Innovative Lernkonzepte
Bereichsleitung: Miriam Asmus | asmus@life-online.de
eXplorarium: Schulentwicklung; Entdeckendes Lernen und eLearning; Entwicklung und
Erprobung von Unterrichtskonzepten, Kursentwicklung; Lehrkräftefortbildung, Vernetzung
Going Green: eLearning Projekt im Auftrag der US-Botschaft; Schüler*innen führen bundesweit Umwelt- und Klimaschutz Projekte durch und tauschen sich mit Schüler*innen
in USA aus.

Umweltbildung + Klimapolitik
Bereichsleitung: Martina Bergk | bergk@life-online.de
Ökotechnische Werkstatt: Kurse für Schüler*innen zu Technik, Naturwissenschaft, Umwelt
Mach Grün!: Außerschulische Berufsorientierung für junge Menschen, Durchführung
von Workcamps zum Greening der Berufe
Spandau macht Mehrweg: Aktivierung und Unterstützung von Spandauer KMU bei der
Umstellung auf Mehrweglösungen.
Stadtteilgrün + Umweltgerechtigkeit im Donaukiez: partizipative Stadtgestaltung; Urban Gardening; Netzwerkbildung.
Neustadt – Saubere Sache: Verbesserung der Sauberkeit und Aufenthaltsqualität in der
Spandauer Neustadt, Bildungsangebote für Schulen; Akteursnetzwerke.
Fakt - Forschungstransfer in Aus- und Weiterbildung zur Klimaanpassung in Technikbranchen: Zusatzqualifikation für die Energie- Wasser und Bauwirtschaft; Blended Learning Kurse
Not with us! Climate justice and gender justice in international climate politics: support of activists from Ecuador, South Africa and Indonesia in their attempts to connect
local struggles for climate and gender justice with the UNFCCC process, networking
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Übergang Schule - Beruf

EnterTechnik - Technik zum Anfassen
Kornelia Ruppmann

W

Unternehmenspartner

ährend eines Technischen Jahres den
eigenen Berufsweg finden durch
praxisorientierte Einblicke in verschiedene
Berliner Unternehmen – darum geht es bei
„EnterTechnik“.
Alle jungen Frauen, die dadurch einen
konkreten Berufswunsch entwickelt haben,
sind im Anschluss an EnterTechnik bei unseren Kooperationsunternehmen in einer
Ausbildung durchgestartet.
Im Jahr 2017 haben sechs junge Frauen
nach diesem Technischen Jahr eine Ausbildung bei einem unserer Kooperationsunternehmen begonnen – fünf davon eine duale Ausbildung, eine ein duales Studium.

Als Frau in die technische Berufswelt
einsteigen – wie sich das anfühlt?
Einige unserer EnterTechnikerinnen von
2017 bringen es auf den Punkt:
Janine: Ich musste erst mal Sachen aus der
Nähe kennen lernen, um zu merken, was
meins ist und was nicht. Dafür war das
EnterTechnik-Jahr gut.
Samira: Ich bin charakterlich sehr stark gewachsen und aus der Schüchternheit rausgekommen.
Daniela: Vor EnterTechnik: Hilfe, was
machst du? Und jetzt: Aufregende Zukunft! EnterTechnik war das Schicksal für
mich. Ich habe Abitur nur gemacht, weil
ich nicht wusste, was ich machen soll. Und
es hat mich zu meinem beruflichen Ziel geführt.
Saskia: Ich habe mich weiterentwickelt.
Ich habe gelernt, dass ich die bin, die ich
bin. Ich muss mich nicht für andere verstellen.
Thuan: Ich habe gelernt, bei der Meinung
anderer zuzuhören, aber ich muss nicht
alles annehmen. Ich habe gelernt, eine andere Haltung zu haben bei Leuten, die das
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kritisch sehen, dass ich etwas Technisches
mache. Das ist meins und das geht die
nichts an!
Rachel: Man kann bei der Arbeit wie ein
Mann angezogen sein und sich privat als
Frau fühlen.
Anna: Ich habe EnterTechnik als Chance wahrgenommen, in viele verschiedene
technische Bereiche reinzuschnuppern
und kann später sagen, ich hab’s probiert.
Lina: Wenn man bei EnterTechnik vor Herausforderungen gestellt wird, wächst man
daran. Meine Freunde beneiden mich um
meine praktischen Erfahrungen, die ich bei
EnterTechnik sammeln konnte.

Übergang Schule - Beruf

Was macht EnterTechnik für die
Unternehmen interessant?
Antworten aus unserem Unternehmensnetzwerk:
 Wir sind auf einen dialogischen Austausch angewiesen, um mehr weibliche
Auszubildende im technischen Bereich
zu bekommen. Diesen Austausch haben
wir mit LIFE e.V.
 Praktikantinnen bekommen einen kon-

kreten Auftrag und sind in die Gruppe
der Azubis integriert, wir können die Bewerberinnen auf diese Weise schon vor
dem Ausbildungsstart kennen lernen.
Und die Praktikantinnen machen sich
über die Ausbildungen direkt bei den
Azubis schlau.

 EnterTechnik ist ein Baustein bei un-

serem Frauenförderplan.

 Bei EnterTechnik (im Ggs. zu Schüler-

praktika) steht nicht das Kennenlernen
des betrieblichen Leistungsprozesses

im Mittelpunkt; wir können uns darauf
konzentrieren, die jungen Frauen an
reale Arbeitsbedingungen heranzuführen. Praktikantinnen gehen teilweise gar
nicht mehr in die Ausbildungswerkstatt,
sondern nur an die Arbeitsplätze.
 Bei

den EnterTechnikerinnen fehlt
teilweise die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung, deshalb müssen die Praktikantinnen das Tempo im Verlauf des
Praktikums selbst bestimmen. Das Ziel
ist: Die Praktikantinnen agieren so selbständig wie möglich, dadurch erhalten
sie einen enormen Erfahrungszuwachs.

 Der Aufwand „lohnt“ sich nie, aber

Praktika sind der beste Weg, um an Azubis zu kommen.

 Der Planungsaufwand bei EnterTechnik

sinkt jedes Jahr und die Bilanz bei den
Bewerbungen wird immer besser.

 Praktikum = Lebensbegleitung + Image-

werbung

Gefördert durch
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Übergang Schule - Beruf

Girls’Day und Boys’Day in Berlin
Almut Borggrefe

K

atharina ist im ersten Lehrjahr. Jessica
im zweiten. Beide machen eine Ausbildung als Mikrotechnologin – einer der
vielen hundert Ausbildungsberufe, die
kaum jemand kennt. Auch Katharina und
Jessica erfuhren erst durch ihre Teilnahme an einem Girls‘Day davon. Inzwischen
sind die beiden Frauen die fünften Berliner
Girls’Day-Botschafterinnen, die die Landeskoordination bei LIFE e.V. ausgewählt
hat. Sie werben bei Schülerinnen und Unternehmen für den Aktionstag und sind
überzeugt, dass er ihnen den Weg in die
Ausbildung geebnet hat.
Warum hattest du dich für einen
Girls‘Day-Platz beim Mikrotechnologieunternehmen AEMtec entschieden?
Jessica: Die Beschreibung der Firma war
sehr interessant. Ich konnte mir nicht vorstellen, was man in diesem Beruf macht.
Was war am interessantesten?
Jessica: Die unglaublich kleine Größe der
einzelnen Bauteile und wie sie funktionieren.

Hast du dich schon vor dem Girls’Day für
diesen Bereich interessiert?
Katharina: Ich bin erst durch den Girls‘Day
zu meiner Berufswahl gekommen, meine
Interessen gingen vorher in eine ganz andere Richtung.
Jessica: Ich habe die Firma AEMtec GmbH
durch den Girls‘Day kennengelernt. Ein
Jahr später habe ich ein Praktikum dort gemacht und konnte somit schon aktiv mitarbeiten. Da mir auch das Praktikum sehr
gut gefallen hat, habe ich dort meine Ausbildung angefangen.
Was findest du an deinem zukünftigen
Beruf interessant?
Jessica: Dass viele Systeme, die wir verarbeiten - z.B. Implantate für den menschlichen Körper - Menschenleben retten können. Die Vorteile sind, dass man im Team
und alleine arbeiten kann. Man lernt jeden
Tag etwas Neues dazu. Ein Nachteil ist,
dass wir im Dreischichtsystem arbeiten,
das heißt man muss früh aufstehen und
nachts arbeiten, statt zu schlafen.
Welche Aktionen hältst du z.B. in Schulen
und Betrieben für sinnvoll, damit mehr
junge Frauen einen Beruf in Technik oder
Naturwissenschaften wählen?
Katharina: Mehr Berufsfindungspraktika
und mehr berufsbezogenen Unterricht. Betriebe sollten mehr Gelegenheit haben, sich
in den Schulen vorstellen zu können.
Katharina und Jessica sind bei ihrer Firma
AEMtec GmbH nicht die einzigen Frauen.
Die Firma beteiligt sich schon seit etwa
zehn Jahren aktiv am Girls’Day und hat
dadurch immer wieder Frauen für die Ausbildung begeistert. In der Minderheit sind
Frauen dennoch nach wie vor.
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Girls’Day und Boys’Day ...
 sind eine Marke für die geschlechtersen-

sible Berufsorientierung. Sie locken in
jedem Frühjahr bundesweit über 140 000
Schülerinnen und Schüler für einen Tag
zum Schnuppern in unterschiedliche Berufe – vor Ort in die Arbeitswelten von
MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und SAGE
(Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung).
In Berlin nahmen 2017 etwa 6500 Schülerinnen und 1700 Schüler teil. Rund 900
Unternehmen und Organisationen boten
Veranstaltungen an, beraten und vernetzt durch die Landeskoordination bei
LIFE e.V. Dabei stellte die Landeskoordination vier Schulen und vier Unternehmen in den Fokus: die SchätzelbergGrundschule, die Reinfelder Schule,
die Otto-von-Guericke-Oberschule und
das Willy-Graf-Gymnasium sowie die
Unternehmen
ARUP
Bauplanung,
Pepperl + Fuchs GmbH, Geyer Umform-

technik GmbH und Google Deutschland
GmbH. Sie wurden von Staatssekretärin Barbara König mit dem Girls’DayPreis für ihr Engagement ausgezeichnet.
www.berlin.de/girls-day
 Beim Berliner Girls’Day dominieren An-

gebote von Firmen im Bereich der Informationstechnik. Bei den Jungs steht der
Einblick in die Pflege- und Erzieherberufe an der Spitze. Dazu ein Veranstalter: „Es war ein sehr informativer und sehr
interessanter Tag im Jüdischen Krankenhaus Berlin. Die Schüler waren sehr beeindruckt von der Erkenntnis, dass es gar nicht
so einfach ist, einen kranken Menschen zu
versorgen. Einige können sich – trotzdem –
gut vorstellen, später im Gesundheitswesen
arbeiten zu wollen und denken sogar schon
über ein Praktikum nach.“
 Die Berliner Beteiligung an beiden Ak-

tionstagen liegt nach wie vor weit über
dem Durchschnitt. Mit 8,5% werden hier
doppelt so viele Schülerinnen erreicht
wie im Bundesdurchschnitt. Auch der
3. Atlas zur Gleichstellung von Frauen
und Männern (2016) zeigt positive Entwicklungen in Berlin: Der Frauenanteil
an Auszubildenden in technischen Ausbildungsberufen liegt bei 15,3% (Bundesdurchschnitt: 11,2%). Berlin nimmt
damit die Spitzenposition vor allen anderen Bundesländern ein. Bei den abgelegten Abschlussprüfungen der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften liegt
Berlin mit einem Frauenanteil von 27%
auf dem dritten Platz, hinter Brandenburg und Rheinland-Pfalz.

Gefördert durch
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Girls’ Day Akademie –
offen für alle Berliner Schülerinnen
Almut Borggrefe

W

ährend eines Schuljahres können Mädchen bei der Girls’Day Akademie in Berufe
aus Handwerk, Technik und Naturwissenschaften hineinschnuppern. Gestartet ist
die Girls’Day Akademie 2011 als Pilotprojekt in zwei Schulen. Seit 2017 sind alle Berliner
Schülerinnen der Klassen 8 und 9 eingeladen mitzumachen – egal ob aus einer Integrierten
Sekundarschule oder einem Gymnasium. 2017 nahmen Mädchen aus fünf Berliner Schulen an der Girls’Day Akademie teil. Anschließend waren sie nicht nur technikbegeistert,
sie überzeugten auch mit gewachsenem Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit und sozialer
Stärke. „Das ist das große Plus an diesem Projekt“, sagt Ilona Jäger, Ausbilderin in der
LIFE-Werkstatt. „Die Mädchen durchlaufen einen Zeitraum, in dem sie sich entwickeln
und sich auf die technischen Fragen und Prozesse wirklich einlassen können.“ Die Perspektive: Einige der Girls’Day Akademikerinnen beginnen eine technische Ausbildung,
andere ein Studium. Einige wissen, dass ihnen diese Kenntnisse auch in anderen Berufen
nützen, z.B. als Erzieherin, die technische Kompetenz weitervermitteln kann.
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Die Girls’Day Akademie startet mit
der Abfrage nach Wünschen und Zielen der Mädchen.

3

Metall und Solarzelle werden zu einer Solaruhr. Die Girls‘Day Akademikerinnen sind stolz.
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2
Am Anfang steht die Werkbank mit
ihren unendlichen Möglichkeiten.

4
Das Bearbeiten des LED-Bauteils
braucht eine ruhige Hand.
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5
Daraus werden Lichter, die auch zuhause erfreuen.

7
Im Lehrbauhof arbeiten die Girls‘Day
Akademikerinnen als Stuckateurinnen.

6

Am Girls’Day begleitete eine Teilnehmerin der Girls’Day Akademie die
Staatssekretärin.

8
Sie lernen die Hochschule kennen
und fühlen sich als Studentinnen.

Gefördert durch
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Bei den Tischlerinnen von LiSA entsteht ein Holzkreuz – ein Geduldsspiel mit geheimer Verriegelung.

10
Am Ende gibt es Zertifikate, auch für
das Assessment taste for girls®.
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Berufsorientierung kompakt
Olaf Wagener

I

n unseren Angeboten zur beruflichen
Orientierung arbeiten wir seit drei Jahren
auch mit der 11. Jahrgangsstufe des MaxPlanck-Gymnasiums. Neben zwei UniErkundungstagen gestalten wir dabei auch
eine ganze Woche zur Berufsorientierung
mit den Schüler*innen aus der Oberstufe.
Diese Projektwoche findet statt im Rahmen
der Berliner vertieften Berufsorientierung.
Warum eine Projektwoche? Drei gute
Gründe sprechen dafür:

Kompakt und intensiv!
Wir können ausführlich und umfassend
auf verschiedene Aspekte eingehen, zum
Beispiel neben der Kompetenzermittlung
auch Einstellungstests und AssessmentAufgaben einbauen. Die Schüler*innen
können sich intensiv mit ihren beruflichen
Zukunftsideen beschäftigen, und wir können effizient an der momentanen Lebenssituation der Schüler*innen andocken.

Der Durchblick!

Gefördert durch
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Trotz eines vollen Programms haben
die Schüler*innen am Ende den Durchblick. Sie erproben sich, testen ihr Wissen
und ihr Können. Sie lernen viel über sich
selbst und ihre Fähigkeiten. Sie machen
sich aus vielen Blickwinkeln Gedanken:
Welches Studium, welcher Beruf passt zu

mir? Dabei fließen unsere Beobachtungen
und Einschätzungen ein und werden den
Selbsteinschätzungen der Jugendlichen gegenübergestellt. All das wird zum Schluss
ausgewertet. Die Schüler*innen erhalten
einen Auswertungsbogen, auf dem alles
zusammengefasst wird, und ein Zertifikat.

Gender und Nachhaltigkeit!
Nachhaltigkeit und „grüne Berufe“ beziehen wir genauso ein wie Fragen zu Rollenverständnis und Teilhabe. Durchgängig
werden Rollenklischees thematisiert, da
uns eine gendersensible Berufsorientierung ein zentrales Anliegen ist. Beim Entdecken der individuellen Stärken und Interessen an den verschiedenen Stationen, bei
Aufgaben und Tests geht es nicht zuletzt
auch um den Abbau von klischeehaften
Rollen- und Berufsvorstellungen. Wir ermutigen unsere Teilnehmenden dazu, ihre
Vorstellungen kritisch zu reflektieren und
zu hinterfragen. Dadurch können ganz
neue (berufliche) Perspektiven entstehen.
Ziel der Projektwoche ist es, den Blick
der Schüler*innen auf die bald endende
Schulzeit zu lenken und für sie eine gute
Anschlussperspektive
zu
entwickeln.
Wenn sie am Ende der Woche um einige
Erfahrungen reicher und hoffentlich auch
sicherer in ihren Plänen für die Zukunft
sind, war die Projektwoche erfolgreich.
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HOGA to go – die Smartphone-Rallye
Nadine Höfers, Susanne Krekeler

R

eality Check statt Kochshow-Entertainment: Bei „Be HOGA“ lernen Ausbildungsinteressierte die Berufe in Hotellerie
und Gastronomie (HOGA) praxisnah kennen, nicht nur im Küchenworkshop, bei
der Barista-Schulung oder beim Besuch
einer Brauerei – sondern auch auf dem Alexanderplatz.
Dort treffen wir uns mit einer Gruppe
von 12 Teilnehmenden zur „Be HOGA“
Smartphone-Rallye. Die App „Actionbound“ ist schnell heruntergeladen und
nach eingescanntem QR-Code erscheint auf
den Displays „HOGA to go“. Das ist eine
digitale Schnitzeljagd durch das östliche
Zentrum Berlins mit Fragen und Aufgaben
rund um die Gastronomie und Hotellerie.
Es geht darum, eine möglichst hohe Punkt-

zahl zu erreichen und dabei nicht nur die
Berufe im Gastgewerbe kennen zu lernen,
sondern Berlin auch einmal aus der Sicht
von Touristen anzuschauen.
Bei der ersten Aufgabe geht es gleich
hoch hinaus: Die Rallye führt die Teilnehmenden in die oberste Etage des höchsten
Hotels in Berlin: Im Park Inn by Radisson
Berlin Alexanderplatz sollen sie die Aussicht fotografieren – mit Blick auf verschiedene Sehenswürdigkeiten, die es zu benennen gilt. Dann wird das Foto hochgeladen.
Weiter geht es zu mehreren Hotels Unter
den Linden, am Gendarmenmarkt und am
Potsdamer Platz. An jeder Station gibt es
kleine Aufgaben, die die Vielfalt der Berliner Hotellerie verdeutlichen: Was ist zum
Beispiel ein Green Hotel? Oder: Was ist das
Besondere am Curtain Club im Luxushotel
The Ritz-Carlton?
Unterwegs müssen immer wieder Fragen beantwortet und Schätzaufgaben gelöst werden: Welche Ausbildung sollte man
haben, um an einer Rezeption zu arbeiten? Wie viele Touristen besuchen in etwa
jährlich unsere Hauptstadt? (31 Millionen
Übernachtungen waren es 2017!) Und wer
ist eigentlich die Person auf dem Denkmal?
Ergänzend zur Smartphone-Rallye besuchen wir unterwegs eines unserer PartnerHotels. Dort kommen wir mit Personalverantwortlichen ins Gespräch, dürfen hinter
die Kulissen schauen oder auch mal an der
Hotelbar einen Cocktail mixen.
Die Rallye ist eines von mehreren Angeboten bei Be HOGA, das junge Menschen
beim Berufseinstieg unterstützt. Wer Lust
auf das Gastgewerbe bekommen hat, kann
z.B. einen zweiwöchigen Kurs mit verschiedenen Praxisworkshops besuchen
oder direkt in ein betriebliches Praktikum
einsteigen.

Partner

Gefördert durch
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Kompetenzerfassungswoche
Margot Hübner-Umbach

J

unge Mütter auf den Einstieg in eine Berufsausbildung in Teilzeit vorbereiten –
das ist das Ziel der Aktivierungshilfe „Vollzeitmutter sucht Teilzeitausbildung“, einer
umfassenden Berufsorientierung für junge
Frauen mit Kind auf der Suche nach einer
beruflichen Perspektive.

Kompetenzfeststellung
Die Teilnehmerinnen starten mit einer
Kompetenzfeststellung: Wo liegen meine
Stärken? Was kann ich gut? Welche Fähigkeiten zeichnen mich aus? Die Frauen
können sich ihrer individuellen Potentiale
und Kompetenzen bewusst werden und so
einen passenden Ausbildungsberuf finden.
Innerhalb einer Woche durchlaufen sie in
einer Kleingruppe von vier bis acht Frauen
fünf Module:
 Kick-off-Workshop zum Kennenlernen
und mit theoretischem Input zum Thema Kompetenzen
 Berufe-Parcours mit den vier Bereichen

Handwerk, Technik, Administration/
Verwaltung, Pflege/Medizin sowie mehreren Stationen und Aufgaben in jedem
Bereich

 Auftrag im Bereich Holz: eigenständiges

Anfertigen eines CD-Ständers aus Holz,
möglich in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden

 Auftrag im Bereich Dienstleistung: Be-

arbeiten mehrerer Kundenaufträge in
einer Rechercheagentur

 Abschluss mit Einzelgesprächen, Aus-

händigung
gung

der

Teilnahme-Bescheini-

An allen fünf Tagen werden die Frauen von
Expertinnen beobachtet – mit dem Fokus
auf die besonderen Stärken und Talente
jeder einzelnen. Die Eindrücke werden
anhand von spezifischen Beobachtungs-
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bögen, mit verschiedenen Dimensionen zu
jedem Modul, festgehalten. Am Ende des
vierten Tages reflektieren die Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse anhand eines Selbsteinschätzungsbogens und
im moderierten Gruppengespräch.
Zum Abschluss der Woche werden den
Teilnehmerinnen die beobachteten Kompetenzen in Einzelgesprächen erläutert.
Dabei liegt der Fokus klar auf den Stärken,
die sich während der Bearbeitung der Module gezeigt haben. Als Gesprächsleitfaden
gelten die verschiedenen Beobachtungsdimensionen. Jede Teilnehmerin soll nach
dem Gespräch ihre Kompetenzen – fachlich/sozial/persönlich – klar benennen können. Abschließend erhält sie eine schriftliche Bescheinigung, die ihre Teilnahme
und die ausgeübten Tätigkeiten bestätigt.

Positives Feedback
Bei der Evaluation der Kompetenzerfassungswoche wurden die Teilnehmerinnen
zusätzlich zum Auswertungsbogen auch
mündlich zu ihrer Einschätzung der Woche
befragt. Die Frauen hoben hervor, dass ihnen besonders die Möglichkeit des kurzen
Hineinschnupperns in verschiedene Aufgabenbereiche gefallen hat – das komprimierte Sammeln neuer Erfahrungen, die
sie später bei Erkundungstagen oder im
Praktikum vertiefen wollen. Eine Teilnehmerin sagte „Kurz wirkt besser! Ich kann
erfahren: Dieser Beruf ist nicht meins, aber
ich bin in diesem Bereich trotzdem ganz
gut!“ Die Frauen waren sich einig, dass
diese Woche ein guter Einstieg in die Aktivierungshilfe ist: endlich wieder praktische
Erfahrungen machen und die Bestätigung
bekommen, dass nach der „Mutterzeit
zu Hause“ viele Fähigkeiten und Potentiale vorhanden sind. Es gab viele AhaErlebnisse, insbesondere in Bezug auf die
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Selbst- und Fremdeinschätzung, und Inspirationen – sowohl für die Berufsfindung als
auch für den Freizeitbereich. Besonders positiv fanden die Frauen den Blick auf ihre
Stärken und die Möglichkeit, sich in der
Gruppe vergleichen zu können.

vertieft werden, wie (nach Sabine Asgodom, Greif nach den Sternen! Die 24 Erfolgsgeheimnisse für Glück, Geld und Gesundheit) beispielsweise:
 Komplexes Problemlöseverhalten
 Planung/Koordination/Kontrolle
 Entscheidungskompetenz

Die Kompetenzerfassungswoche
können sie ihren Freundinnen
empfehlen, weil …

 Kommunikation/Kontaktfähigkeit

… es für jede nützlich sein kann, die eigenen Kompetenzen nochmal zu überdenken
bzw. immer wieder neu zu entdecken.

 Persönliche Kompetenz

… frau sich selbst nochmal von einer anderen Seite kennenlernt.
… sich durch kurze Einblicke in verschiedene Bereiche die festgefahrene Meinung
lockern bzw. ändern kann.
Das absolute Highlight der Kompetenzerfassungswoche war der Berufe-Parcours
und die Erkenntnis, dass während der
Zeit als Mutter und Familienfrau zu Hause Schlüsselqualifikationen erworben bzw.

 Integration/Konfliktverhalten
 Delegation und Führung
 Pädagogische Kompetenz
 Belastbarkeit

Hier wird deutlich, dass „Familienkompetenzen“ zahlreiche Überschneidungen
zu berufsbezogenen Anforderungsprofilen haben. Die eigenen Kompetenzen und
Stärken werden während der Kompetenzerfassungswoche gut sichtbar, und Entwicklungspotentiale können aufgespürt
werden. Denn es gilt ein Leben lang „Wir
alle sind Lernende, alle Lehrende!“ (Barbara Starrett: Ich träume weiblich)

Partner
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Projekte für Frauen mit Migrationshintergrund Erfolgsfaktoren und Herausforderungen
Andrea Simon, Dagmar Laube

W

ie kann die Projektarbeit für Frauen
mit Migrationshintergrund gelingen? Welche Herausforderungen gilt es
zu meistern? LIFE e.V. unterstützt seit Jahren Frauen mit ausländischen Studienabschlüssen dabei, einen Arbeitsplatz zu finden, der ihren Qualifikationen entspricht.
Die Erfahrung zeigt: Eine ganze Reihe von
Faktoren beeinflusst den Erfolg von Weiterbildungsangeboten.

Um wen geht es?
Auch wenn wir pauschal von Migrantinnen sprechen, handelt es sich doch um
eine heterogene Gruppe, die sich in Alter
und Bildungshintergrund, durch kulturbedingte Erfahrungen, Qualifikationen,
persönliche Lebensumstände und innere
Verfasstheiten unterscheidet. Dennoch gibt
es einige Herausforderungen, denen sich
viele Migrantinnen gegenübersehen und
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die bei Projekten zur Arbeitsmarktintegration berücksichtigt werden sollten.
Unabhängig von Herkunft und Bildungshintergrund sind viele der Frauen
immer noch alleine für Kinder und Familienarbeit zuständig, es mangelt ihnen
folglich an Zeit, die eigene Qualifizierung
voranzutreiben. Trotz Anerkennung des
Abschlusses oder erfolgter Zeugnisbewertung gelingt es vielen von ihnen nicht, ihre
Qualifikationen und Kompetenzen realistisch einzuschätzen, entsprechend zu verwerten und adäquate Beschäftigung zu finden. Zahlen zur Arbeitsmarktintegration
von Migrant*innen des Wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI)
zeigen: Frauen, und das trifft auf Migrantinnen verstärkt zu, gehen oft sehr viel
sensibler mit Kompetenzlücken um und
laufen Gefahr, sich eher auf eine Beschäftigung unter Qualifikationsniveau zu bewerben bzw. nur diese angeboten zu bekommen. Sie landen häufiger als Männer
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in unterwertiger oder atypischer Beschäftigung. Außerdem fehlt ihnen der Zugang
zu Berufsnetzwerken, die Informationen
über Stellenausschreibungen und Arbeitsplätze weitergeben. Dies verstärkt ihre
Wahrnehmung, nicht ausreichend über
den deutschen Arbeitsmarkt sowie Einstellungs- und Bewerbungsverfahren informiert zu sein, was wiederum dazu führt,
dass sie sich auf weniger qualifizierte Stellen bewerben.

Den Arbeitsweltbezug herstellen
Am besten lässt sich der Bezug zur Arbeitswelt in Unternehmen selbst erfahren:
Betriebsexkursionen und Hospitationen
sind die „Light-Version“, nachhaltiger
wirken Praktika, die allerdings gut zu den
inhaltlichen Schwerpunkten und Lernanliegen der Frauen passen sollten. Über
Teilzeit und familienfreundliche Arbeitszeiten kann in Zeiten des Fachkräftebedarfs mit Arbeitgeber*innen verhandelt
werden. Auch durch die Einbeziehung von
Praktiker*innen in den Lehrbetrieb wird der
Arbeitsweltbezug hergestellt. Besonders
bewährt haben sich sogenannte Role Models: Frauen, deren Biographien mit denen
der Teilnehmenden vergleichbar sind, und
die aus eigener Erfahrung berichten, wie sie
in Deutschland beruflich Fuß gefasst haben,
welche Hürden sie genommen haben, wer
sie dabei unterstützt hat. Die Frage nach der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird
dabei selbstverständlich Thema.
Arbeitsweltbezug ist auch das Stichwort
für die Kompetenzfeststellung, die ja oft Teil
von Qualifizierungsprojekten ist: Die mitgebrachten Kompetenzen nicht im anforderungsfreien Raum erfassen, sondern sie
in Beziehung zu denen setzen, die auf dem
Arbeitsmarkt gebraucht werden, darum
geht es. Denn: Die Kenntnis der beruflichen
Verwertbarkeit der eigenen Kompetenzen
erweitert den Horizont beruflicher Möglichkeiten und stärkt das Bewusstsein des eigenen Selbstwerts. Dazu gehört es auch, die
eigenen Qualifikationen und Kompetenzen
mit den richtigen deutschen Fachbegriffen

zu benennen. Die Chancen im Bewerbungsgespräch verbessert es auf jeden Fall, wenn
die Bewerberin genau formulieren kann,
was sie gelernt und gearbeitet hat.

Kinderbetreuung ermöglichen
Kinderbetreuung bei der Planung von
Qualifizierungsprojekten zu berücksichtigen bedeutet nicht unbedingt, dass die
Kinder zur Qualifizierung mitgebracht
und dort betreut werden. Das kann in einzelnen Fällen sinnvoll sein. In der Regel
ist es hilfreicher, die Frauen bei der Suche
nach einem Betreuungsplatz zu unterstützen und die Qualifizierungszeiten den
Kern-Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen (9 bis 15 Uhr) anzupassen.

Beratung und Begleitung
organisieren
Beratung und Begleitung haben in Qualifizierungsprojekten für Migrantinnen einen
wichtigen Stellenwert. Berufstätigkeit heißt
ja für viele Frauen Neuorientierung – verbunden mit Unsicherheiten und Zweifeln
an der Richtigkeit ihrer Entscheidung. Da
braucht es immer wieder das offene Ohr
und den Sachverstand der Beraterin, die
dabei hilft, zu klären und das berufliche
Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Nicht
nur bei Neuzugewanderten geht die Unterstützung oft über das Berufliche hinaus,
z.B. mit Hilfe bei der Suche nach einem Kita-Platz, Unterstützung bei Verhandlungen
mit dem Job-Center, Erläuterung der Formalien bei der Arbeitsaufnahme, Begleitung bei Behördengängen.

Rollenverständnis zum Thema
machen
Im Unterschied zu ihren männlichen Kollegen fragen sich Migrantinnen in Weiterbildungen oft, wie sie ihre künftige
Berufstätigkeit mit ihren familiären Aufgaben (Kinder, Haushalt, Pflege von Familienangehörigen) zusammen bringen
können. Und das ist nicht nur eine Frage
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des Zeitmanagements, sondern mehr noch
eine Frage des Rollenverständnisses: Als
Frau Ernährerin der Familie zu werden,
während der Mann arbeitslos ist – diese
Vorstellung erschreckt nicht wenige. Und
wie wirkt wohl die neue Rollenverteilung
auf Arbeitsteilung, Zusammenleben und
Kommunikationsstrukturen innerhalb der
Familie? Die Bedenken der Frauen ernst zu
nehmen und gleichzeitig zur schrittweisen
Veränderung traditioneller Rollenaufteilung zu ermutigen, sollte Teil von Qualifizierungsprojekten für Migrantinnen sein.
Auch hier können Role Models, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen Mut machen, gut einbezogen werden.

Ein Blick in die Praxis

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

In Kooperation mit
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„Think BiG – Berufe in der Gesundheitswirtschaft“ zu Gast auf der Job-Messe
„Shop the Job“ in den Spandau Arcaden.
Die Spandauer Job-Messe „Shop the Job“
ist eine gute Möglichkeit für Arbeitssuchende, in Kontakt mit Arbeitgeber*innen,
Firmen und Unternehmen zu kommen und
sich selbst vorzustellen.
Derartige Besuche von Job- und Karrieremessen sind fester Bestandteil der

viermonatigen Weiterbildung für Akademikerinnen mit ausländischen Abschlüssen, die LIFE e.V. im Rahmen des Berliner
Landesnetzwerks „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ nun schon zum fünften
Mal durchführt. Neben der Vermittlung
der Fachthemen rund um die Gesundheitswirtschaft in Deutschland, um Qualitätsmanagement, Marketing im Gesundheitswesen, Finanzierung und Controlling
sowie die Fachsprache im Gesundheitswesen geht es bei der Weiterbildung darum,
den teilnehmenden Frauen zu vermitteln,
wo ihre mitgebrachten Qualifikationen gebraucht werden. Die Teilnehmerinnen sollen am Ende der Weiterbildung einschätzen
können, wie sie mit ihren Qualifikationen
beruflich in die Gesundheitswirtschaft passen. Und sie werden dabei unterstützt, entsprechende Jobs zu finden. Dazu gehören
auch Betriebserkundungen, um die deutsche Arbeitswelt vor Ort kennenzulernen,
z.B. ein Treffen mit der Geschäftsführung
des Hubertus Krankenhauses, ein Termin
mit der Abteilung Qualitätsmanagement
der Barmer GEK oder mit dem Management der AlexA Pflegedienst GmbH.
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TASTE the Job – Probelauf für die Arbeitswelt
Interview mit Regina Gillner

Beschreibe „TASTE the Job“ doch bitte
mal mit einem Satz ...

Profischauspielern gespielt, um das Ganze
noch realistischer zu machen.

TASTE the Job ist ein Veranstaltungsformat, das einerseits Geflüchteten ermöglicht, die Anforderungen eines Jobs zu testen
und auf den Geschmack zu kommen, und
andererseits Unternehmen bei der Suche
nach neuen Mitarbeitenden unterstützt.

Was ist die Aufgabe der Unternehmen?

Was genau passiert bei so einer
Veranstaltung?
TASTE the Job dauert fünf bis sechs Stunden
und findet in Betrieben statt. Zentrales Element sind Simulationen von Arbeitsabläufen, die für bestimmte Berufe typisch sind.
Die Teilnehmenden bekommen die Aufgabe, einfache aber typische Szenen aus dem
Berufsalltag zu spielen, z.B. eine gehbehinderte Patientin aus dem Rollstuhl ins Bett zu
bringen oder einem Gast die Speisekarte zu
erklären. Normalerweise werden pro Veranstaltung parallel drei Szenen durchgespielt. Möglichst alle Teilnehmenden sollen
alles einmal ausprobieren können.
Die Szenen, die gespielt werden,
werden von euch für jedes
Unternehmen neu entwickelt. Was ist
dabei zu beachten?
Die Arbeiten, die simuliert werden, dürfen nicht zu komplex sein, damit auch
Geflüchtete mit geringen Deutschkenntnissen (Deutschniveau A2/ B1) mitmachen
können. Außerdem müssen die Tätigkeiten
realistisch sein, damit die Geflüchteten einen Einblick bekommen, welche Anforderungen bestimmte Berufe mit sich bringen.
Auch das entsprechende Equipment sollte
vorhanden sein. Deshalb ist es wichtig,
TASTE the Job im Unternehmen oder in
einem Ausbildungszentrum durchzuführen. Wenn in den Szenen Kunden oder
Patienten mitmachen, werden diese von

Bei der Vorbereitung geben sie Anregungen für die Szenen, die gespielt werden
sollen. Denn Personalverantwortliche oder
Ausbildende wissen am besten, welches die
typischen Arbeitsanforderungen sind und
welche Kompetenzen man braucht. Bei
der Veranstaltung selber sind sie mit dabei
und machen sich ein Bild von den Teilnehmenden. Im Anschluss führen sie mit interessierten Personen, die sich für eine Arbeit
oder Ausbildung eignen, erste Gespräche
und klären das weitere Vorgehen.
Ist noch jemand an TASTE the Job
beteiligt?
Ein wichtiger Kooperationspartner ist der
Arbeitgeberservice (AGS) der Agentur für
Arbeit. Die Kolleginnen und Kollegen des
AGS machen die Veranstaltungen bei den
Geflüchteten bekannt und schicken geeignete Teilnehmende. Bei den Veranstaltungen sind sie dann auch dabei, um bei
Fragen rund um Finanzierung und Unterstützung durch Jobcenter oder Arbeitsagentur zu beraten.

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

Wie sieht eure Erfolgsbilanz bisher aus?
Seit Mitte 2016 haben wir TASTE the Job in
sechs Unternehmen durchgeführt, bisher
in den Branchen Pflege, Hotel- und Gaststättengewerbe, Tourismus und Freizeit sowie Veranstaltungsorganisation. Insgesamt
haben etwa 150 Geflüchtete teilgenommen,
20% davon wurden in Arbeit oder Ausbildung vermittelt. Ich finde, das ist ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Und
was uns auch freut: TASTE the Job wurde
2017 als Good Practice Beispiel des Netzwerks „Integration durch Qualifizierung
(IQ)“ ausgewählt.

In Kooperation mit
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Vom Ankommen und Anknüpfen
Heidemarie Kollatz

F

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

lucht und Trauma und ihre Implikationen für die Beratung und den Deutschunterricht Erwachsener – darum ging es
beim Themenabend „Vom Ankommen und
Anknüpfen“, den LIFE e.V. im Dezember
2017 veranstaltete. Mehr als 50 Beratungsfachkräfte, Beauftragte für Chancengleichheit und Migration aus Agenturen für Arbeit und Jobcentern sowie Sprachlehrkräfte
aus Sprach- und Integrationskursen folgten
dem Vortrag von Mag. Dr. Verena Plutzar
aus Wien. Die Expertin für den Themenbereich Sprache, Migration und Flucht hat
selbst jahrelang Migrant*innen und Geflüchtete unterrichtet und war Mitarbeiterin am Fachbereich Deutsch als Fremdsprache der Universität Wien. Sie arbeitet
freiberuflich für verschiedene Bildungsin-

stitutionen als Lehrende, Supervisorin und
Projektbegleiterin.

Flucht und Migration – schwieriger
Kontext für den Spracherwerb
Nach einer kurzen Einführung in psychoanalytisch fundierte Erkenntnisse über verschiedene Formen von Traumata sowie deren Auswirkungen auf die Betroffenen ging
die Referentin auf das Erleben der Flucht
und die Zeit nach der Aufnahme im Schutzland ein. Dabei wurde deutlich: Im Kontext
von Flucht und Migration geht der Fremdspracherwerb einher mit einem Prozess der
inneren Neuorientierung und unterliegt damit anderen Dynamiken als bildungs- oder
freizeitorientiertes Sprachenlernen. Flucht
und Migration bedeuten in der Regel den

In Kooperation mit
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Verlust des selbstverständlichen Gebrauchs
der eigenen Sprache. „Sprachlosigkeit und
das damit verbundene Erleben regressiver
Zustände, in denen man sich wie ein Kind
fühlt, wirken nachhaltig auf das Selbstkonzept“, so die Referentin. Hinzu kommen
spezifische Lebensbedingungen, die zu
Belastungen werden, wie mangelnde Privatsphäre, Leben auf engstem Raum mit
fremden Menschen, Warten auf Entscheidungen, eingeschränkte Handlungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten. Unter diesen
Umständen kann die Zeit des Wartens
nicht zwingenderweise für das Erlernen
der neuen Sprache genutzt werden, denn
die speziellen Deutschkursangebote führen
nicht aus der Flüchtlingssituation heraus,
sondern bestärken sie eher. „Die Ampel für
Spracherwerb steht auf Rot“ bei vielen geflüchteten Menschen, so die Erfahrung der
Referentin aus jahrelanger Berufspraxis.
Das mache den Spracherwerb so schwer.

Tipps für die berufliche Praxis und
fachlicher Austausch

Wertschätzung, Rücksicht, Geduld,
Verständnis

Die Veranstaltung war Teil der Fortbildungsreihe für Beratungsfachkräfte in
Agenturen für Arbeit und Jobcentern, die
LIFE e.V. als Teilprojekt des Netzwerks
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“
durchführt. Ziel der Schulungen ist die
Erweiterung und Stärkung professioneller Handlungskompetenzen im Umgang mit einer vielfältiger werdenden
Kundschaft. 2017 wurden zehn eintägige
Seminare mit 150 Teilnehmenden zu den
Themen „Sprachsensibel beraten“, „Umgang mit Diskriminierungserfahrungen
von Kund*innen“ und „Genderspezifische Aspekte im Kontext von Migration
und Flucht“ durchgeführt. Den formulierten Bedarf aufgreifend wird diese Reihe
2018 mit der Erweiterung um das Thema
„Traumasensible Beratung“ fortgeführt.

Frau Dr. Plutzar plädiert für die Anerkennung der Leistungen der Menschen, die
sich unter den genannten Bedingungen
dieser Herausforderung zur Integration stellen. Wichtig sei vor allem, dass die
Sprachlehrenden eine Beziehung zu den
Lernenden aufbauen. Das gilt sowohl für
die Beratung von geflüchteten als auch von
freiwillig immigrierten Menschen. Eine
traumasensible Gestaltung von Unterricht
und Beratung beachtet die Nachwirkungen
von Traumata und nimmt darauf Rücksicht: Geduld, Verständnis zeigen für die
Situation und wertschätzende Sprache vermitteln den Menschen Orientierung und
Sicherheit.

Die Referentin gab im angeregten Austausch mit dem Publikum weitere Tipps für
die berufliche Praxis: sich der Grenzen der
eigenen Zuständigkeit und Belastbarkeit
bewusst sein, Verlässlichkeit signalisieren
und bei Bedarf psychologisch geschulte
Expert*innen hinzuziehen oder an diese
verweisen. Aufgrund der interdisziplinären Zusammensetzung des Publikums
konnten unterschiedliche Perspektiven eingenommen und gegenseitiges Verständnis
für die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten im
Umgang mit traumatisierten Menschen
entwickelt werden. Als Fazit des Abends
wurde betont, wie wichtig weitere Fortbildungen zum Thema des Abends sowie der
fachliche Austausch untereinander seien.

Fortbildungsreihe wird fortgesetzt
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Inklusion gewinnt! On Tour
Birgit Görlich

Z

ahlreiche Unternehmen im Berliner
Bezirk Tempelhof-Schöneberg beschäftigen Menschen mit Behinderung. Fünf
davon hat LIFE e.V. mit der Wanderausstellung „Inklusion gewinnt! On Tour“ vorgestellt. Die METRO Berlin-Marienfelde,
die Berliner Stadtreinigung, die Deutsche
Post DHL Niederlassung Paket Berlin, DB
Engineering & Consulting sowie Enterprise Rent-A-Car – sie alle machen deutlich,
dass Inklusion und unternehmerisches
Handeln zusammenpassen.

Fünf Unternehmen – fünf Beispiele
für Inklusion

In Kooperation mit

Gefördert durch

Die METRO Berlin-Marienfelde erhielt
2016 den Berliner Inklusionspreis in der Kategorie „Mittelständische Unternehmen“.
18 von 180 Mitarbeitenden haben eine
körperliche Beeinträchtigung, die meisten
sind seit Jahrzehnten dort tätig. Die Berliner Stadtreinigung hat 5.000 Beschäftigte,
davon haben 800 einen Behinderungsgrad.
Das entspricht einer beachtlichen Quote
von 15%. Auch bei der Niederlassung Paket Berlin der Deutschen Post DHL wird
die Pflicht-Quote von 5% überschritten:
7,75% der 1.300 Mitarbeitenden haben hier
eine Schwerbehinderung.
DB Engineering & Consulting ist ein
Tochterunternehmen der Deutschen Bahn.
Seit 2012 erarbeitet der DB-Konzern ein
Konzept zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Das Unternehmen Enterprise Rent-ACar hat seine Verwaltung für die Region
Ostdeutschland in Berlin-Schöneberg und
sucht Mitarbeitende über die Jobportale
MyHandicap und Talentplus. Außerdem
arbeitet Enterprise eng mit dem Reha-Team
der Agentur für Arbeit zusammen.

Beiträge von Führungskräften und
Mitarbeitenden
Am Projekt „Inklusion gewinnt! On Tour“
haben sich sowohl Führungskräfte als auch
Mitarbeitende der fünf Unternehmen beteiligt. Die Führungskräfte erläutern auf
den Ausstellungstafeln die Unternehmenspolitik zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung, die Mitarbeitenden mit Handicap zeigen, wie sie ihren Arbeitsalltag
organisieren.
Die Ausstellung „wandert“ durch verschiedene Organisationen und Unternehmen und war beispielsweise auch im
Rathaus Schöneberg zu Gast. Sie will Mut
machen, weitere Personalverantwortliche
erreichen und für noch mehr Teilhabe von
Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben werben.

Ausschnitt RollUp-Element der Ausstellung
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Visions of my life
Andrea Simon

E

in Angebot der besonderen Art war die
Workshopreihe „Visions of my life“, die
zwischen Januar und Oktober 2017 stattfand. Besonders war sie schon allein deshalb, weil alle Termine in der Friedenauer
Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete
Frauen und Kinder im Rathaus Friedenau
stattfanden. Und weil sich die Frauen in
den eintägigen Workshops nicht nur über
Sprache, sondern mehr noch mit kreativen
Mitteln und Techniken ausdrückten: mit
Zeichnungen, Video- und Tonaufnahmen,
Skulpturenbau und Collagetechniken. Visuelles Storytelling, die Methode, die in
den Workshops angewandt wurde, transportiert Informationen durch Bilder. Sie ermutigte die Frauen, ihre eigene Geschichte
zu erzählen und Visionen für ihr Leben in
Deutschland zu entwickeln, eigene Wert-

Visions of my life - Workshop Superheldinnen

vorstellungen, Lebensentwürfe und Zukunftswünsche zum Ausdruck zu bringen
und sich ihrer persönlichen Stärken bewusster zu werden. Daneben kam durch
den Kontakt zu Trainerinnen und Multiplikatorinnen ein Dialog über die Rolle der
Frauen, ihre Rechte und Möglichkeiten in
Deutschland in Gang. Die Kommunikation
und der Austausch über Herkunftsgrenzen
hinaus bot Hilfe bei lebenspraktischen Fragen und förderte Schritte in Richtung einer
gelingenden Integration.
Die Workshops hatten unterschiedliche
thematische Schwerpunkte, z.B. ‚Weibliche
Vorbilder‘, Superheldinnen, Religiöse Vielfalt, Work-Life-Balance, Fit für die Bewerbung, Die Kultur des Feste-Feierns, Persönliche Stärken präsentieren.
An den insgesamt 33 Workshops nahmen durchschnittlich jeweils 18 Frauen teil.
Sie kamen aus Syrien, Eritrea und Vietnam.
Entsprechend wurde in Arabisch, Tigrinja
und Vietnamesisch übersetzt. Die meisten
Frauen brachten kleine Kinder mit, von
denen sie sich nur ungern trennen wollten.
Also wurde auf eine separate Kinderbetreuung verzichtet. Die Integration der
Kinder in den Workshopbetrieb funktionierte reibungslos, da die Kinder offenbar
daran gewöhnt waren, bei allen Aktivitäten
der Mütter dabei zu sein.
Zum guten Gelingen der Workshops
trugen auch die beiden Trainerinnen bei –
zwei engagierte Künstlerinnen, die sowohl
in Bildender- und Audiovisueller Kunst,
in Rollenspiel, Kommunikation und Storytelling qualifiziert waren, als auch viel
Berufserfahrung im Bereich der interkulturellen Jugend- und Erwachsenenbildung
mitbrachten.

In Kooperation mit
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Einfach mal was ausprobieren! Angebote für geflüchtete Frauen

Deutschunterricht im Career Café
Andrea Simon

D

Gefördert durch
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eutsch lernt man beim Sprechen,
durch Ausprobieren, indem man sich
an sprachlich herausfordernde Situationen
heranwagt und sie meistert, auch wenn
die Sprachkenntnisse noch nicht perfekt
sind. Das haben wir 2017 im Career Café
beherzigt, unser Konzept für den Deutschunterricht angepasst und damit auch den
Wunsch vieler neuzugewanderten Frauen
aufgegriffen, Deutsch nicht nach Lehrbuch
zu lernen, sondern anhand von konkreten
und typischen Gesprächssituationen.
Die dreistündigen Treffen hatten nun
jeweils ein Thema oder eine Fragestellung, immer mit Alltags- oder Berufsbezug, zum Beispiel: „Wie mache ich im
Gespräch deutlich, dass ich etwas nicht
verstanden habe?“, „Wie verhalte ich mich
in den ersten Minuten eines Bewerbungsgesprächs?“, „Was sage und tue ich bei einer Behörde, wenn ich beim Sachbearbeiter
oder bei der Sachbearbeiterin etwas erreichen möchte?“, „Wie sage ich am Telefon
einen Termin ab?“
Dazu gab es zunächst Input: Kenne ich
das aus meinem Herkunftsland? Was ist
in Deutschland anders? Was sage ich ganz
konkret in dieser Situation? Dann wurde
in Rollenspielen geübt. Dabei sollten die
Teilnehmerinnen keine Formulierung „von
der Stange“ wiederholen, sondern sich
ihrem Sprachstand entsprechend ausdrücken. Da das Deutsch-Sprachniveau sehr
unterschiedlich war, wurden in den Simulationen unterschiedliche sprachliche Lösungen ausprobiert. Am Ende der Treffen
bekam jede Teilnehmerin fürs Nachschauen zuhause eine schriftliche Zusammenfassung der Anregungen und Tipps.
Das Career Café gibt es seit 2016. Es findet an jedem letzten Donnerstag im Monat
in den Räumen von LIFE e.V. statt und bietet geflüchteten Frauen die Möglichkeit,
sich über berufliche Erfahrungen und Per-

spektiven auszutauschen. In den Gemeinschaftsunterkünften für Frauen in BerlinFriedenau und Steglitz-Zehlendorf ist es
gut bekannt. Zu den Treffen kommen jedes
Mal zehn bis 15 Frauen mit Kindern – einige sind inzwischen Stammgäste. Für die
Kinder gibt es eine Spielecke und Kinderbetreuung, die von den Jungen und Mädchen
begeistert und oft lautstark in Anspruch
genommen werden. Begleitet werden die
Geflüchteten meist von ihren Sozialberaterinnen oder ehrenamtlichen 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 wollen.
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Einfach mal was ausprobieren! Angebote für geflüchtete Frauen

Happy Metal
Rotraud Flindt

F

rauen mit Migrations- oder Fluchthintergrund und Metallbearbeitung? Passt
das zusammen? Kommt da überhaupt jemand? „Einfach mal ausprobieren!“ war
auch hier unser Motto. Um den Anreiz für
die Teilnehmerinnen zu erhöhen, wurden
in jedem der drei Workshops nützliche
(Einrichtungs-)Gegenstände
hergestellt,
die nach Hause mitgenommen werden
konnten: ein Kästchen aus Metall und Holz,
um schöne Dinge aufzubewahren, eine
Lampe, ein schickes Regal. „Einführung in
die Metallbearbeitung“, „Bau von Lampen
und Lichtobjekten“, „Metall und Design“
lauteten die Titel der Workshops, die jeweils an einem Wochenende (Samstag/
Sonntag) stattfanden. Sie konnten einzeln
gebucht werden, aber die meisten Frauen

besuchten – erst mal auf den Geschmack
gekommen – alle drei Termine.
Insgesamt nahmen 25 Frauen teil. Viele
beschäftigten sich zum ersten Mal intensiv
mit handwerklichen Arbeiten – ein Blick
über den Tellerrand, der das Handlungsspektrum jeder einzelnen enorm erweiterte. „Vor Metallarbeiten hatte ich immer
großen Respekt, aber durch Happy Metal habe ich gesehen, dass es gar nicht so
schwer ist, wenn man weiß, worauf es ankommt“, fasste eine Teilnehmerin ihre Erfahrungen zusammen. „Der Kurs hat mich
echt happy gemacht. Ich konnte mir gar
nicht vorstellen, dass ich so etwas kann.“
Auch in 2018 geht es weiter mit Happy
Metal.

Gefördert durch
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Diskriminierungsschutz an Schulen stärken
Aliyeh Yegane

S

chulen sind rechtlich verpflichtet, gegen
Diskriminierung vorzugehen und allen
Kindern und Jugendlichen einen gleichberechtigten Zugang zur schulischen Bildung
zu ermöglichen. Zudem steht Diskriminierung dem Ziel der inklusiven Schule
entgegen, in der Menschen einander mit
Respekt begegnen und Menschenrechte geachtet werden. Trotzdem gehören in
Berlin Diskriminierungserlebnisse de facto
zum schulischen Alltag: Ein Mädchen auf
der Gesamtschule will ein Junge sein und
ist deshalb immer wieder Ziel von Beleidigungen. Schüler*innen ärgern ihre afghanische Mitschülerin mit Fluchterfahrung
immer wieder mit Sprüchen, wie: „Bei dir
müssen wir aufpassen, du lässt bestimmt
bald Bomben hochgehen!“ In einer Grundschule dürfen die Kinder einer Familie aufgrund eines Verbots ihrer Eltern nicht mit
schwarzen Kindern spielen. Dies sind nur
drei Beispiele aus den insgesamt 165 Diskriminierungsmeldungen, die in der bei
LIFE bestehenden „Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen“ (ADAS) seit
ihrer Gründung im Jahr 2016 eingingen
(Stand: April 2018).

Diskriminierungsrisiken
Die Auswertung der durch ADAS erhobenen Diskriminierungsdaten lässt zwar
keine repräsentativen Aussagen oder
Rückschlüsse z.B. darüber zu, wie häufig
tatsächlich Diskriminierung an Berliner
Schulen vorkommt. Sie kann aber evidenzbasiert Einblicke in Diskriminierungsrisiken im Berliner Schulwesen geben.
Den größten Anteil der Meldungen bildeten Diskriminierungserfahrungen von
Schüler*innen – in vielen Fällen ausgehend
von Lehrkräften und pädagogischem Personal an ihrer Schule. Eine auffällige Rolle
spielten rassistische bzw. an die ethnische
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Herkunft oder religiöse Zugehörigkeit anknüpfende Diskriminierungen. Vor allem
muslimische Schülerinnen, die ein Kopftuch tragen sowie als muslimisch wahrgenommene Schüler*innen und Eltern haben
ein besonders hohes Risiko,,in Schulen,
Diskriminierungserfahrungen zu machen.

Reagiert wird oftmals zu spät
Bei diskriminierendem Mobbing zwischen
Schüler*innen handeln Lehrkräfte und
Pädagog*innen oftmals zu spät oder gar
nicht. Das zeigten zwei durch die Presse
bekannt gewordene Fälle, in denen Schüler
von Mitschüler*innen über einen längeren
Zeitraum antisemitisch gemobbt und diskriminiert wurden, ohne dass Lehrkräfte
wirksam eingriffen. Dass diese Fälle keine Einzelfälle waren, belegen zahlreiche
Diskriminierungsmeldungen, die ADAS
erreichen: Ein schwarzer Grundschüler
wird von seinen Mitschüler*innen immer
wieder mit Sprüchen wie „Du Affe! Du
siehst aus wie Sch**!“ beschimpft. Trotz
mehrfacher Aufforderung durch die Eltern,
das Thema Rassismus pädagogisch aufzugreifen, unternimmt die Schule nichts,
der Junge wehrt sich schließlich körperlich
bzw. beschimpft seinerseits seine Angreifer – daraufhin wird er mit Erziehungsund Ordnungsmaßnahmen `bestraft´. Ein
zweites Beispiel: Ein arabischer Schüler
wird häufig wegen eines Sprachfehlers
gehänselt. Die Mutter sucht das Gespräch
mit dem Klassenlehrer, um eine Lösung zu
finden, wird vom ihm jedoch angeschrien.
Der Sohn klärt nun die Sache selbst – teilweise auch handgreiflich – mit den Mitschülern, bis diese aufhören. Kinder und
Jugendliche, die aufgrund ihrer Hautfarbe,
ihrer Herkunft, ihrer Religion, einer Behinderung oder ihrer Geschlechtsidentität von
anderen Kindern diskriminiert werden,
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erleben häufig, dass dies von Lehrkräften
und Pädagog*innen nicht wahr- und ernst
genommen wird. Reaktionen gibt es oftmals erst dann, wenn die Situation eskaliert und es beispielsweise zu physischen
Übergriffen gekommen ist. Die vorangegangene psychische Gewalt dagegen blieb
weitgehend unbeachtet. Auch zeigte sich,
dass Jungen mit schwarzer Hautfarbe und/
oder arabisch/türkischem Hintergrund in
Konflikten doppelte Standards erlebten:
Im Vergleich zu anderen Beteiligten – die
teilweise auch ganz ungeschoren davonkamen – wurden sie bei Fehlverhalten schneller oder härter bestraft.
Die Hürden, eine erlittene Diskriminierung zu melden, dagegen vorzugehen bzw. sich hierzu Beratung und Unterstützung zu holen, sind für Eltern und
Schüler*innen hoch. Beschweren sie sich
wegen in der Schule erlebter abwertender
Äußerungen und Diskriminierungen, erleben sie oft, dass sie nicht ernst genommen
oder dass Vorfälle verharmlost werden.
Die Sorge vor negativen Schlagzeilen oder
als “Schule mit Diskriminierung“ abgestempelt zu werden, trägt an vielen Schulen zu einem Klima der Sprachlosigkeit bei.
Auch greifen die bestehenden Beschwerdeund Konfliktlösungsangebote innerhalb

der Schulen, wie Vertrauenslehrkräfte oder
Konfliktlotsenprogramme, bei Diskriminierungsfällen oftmals nicht. Denn Schulleitungen und Lehrkräfte haben kaum
Kenntnisse darüber, bei welchen Vorkommnissen es sich um Diskriminierung
handelt, wie sie eingreifend handeln können bzw. wann sie dazu sogar gesetzlich
verpflichtet sind. Beispielsweise sind Lehrkräfte rechtlich verpflichtet Schüler*innen
vor (diskriminierendem) Mobbing, auch
durch Mitschüler*innen, zu schützen.

Beratungs- und
Unterstützungsangebot
ADAS hat auf diesen dringenden Handlungsbedarf reagiert und sich inzwischen
als notwendiges schulnahes Beratungsangebot etabliert. Die bislang als Modellprojekt eingerichtete unabhängige Stelle bietet
seit 2016 Schüler*innen, Eltern, Lehrkräften und anderem Schulpersonal aus Berliner Schulen aller Bezirke und Schulformen
eine niedrigschwellige und vertrauliche
Beratung und Unterstützung zu allen Diskriminierungsmerkmalen
(Geschlecht,
ethnische Herkunft, Religion/Weltanschauung, sexuelle Identität, Behinderung,
Lebensalter und soziale Herkunft) an. Auch

Das ADAS-Team
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das soll an einem Beispiel veranschaulicht
werden: Eine Türkei-stämmige Mutter hatte den Verdacht, dass bei ihrer Tochter, die
die 3. Klasse einer Grundschule besucht,
zu Unrecht ein sonderpädagogischer Förderbedarf mit dem Schwerpunkt „Lernen“
festgestellt wurde. Dieser Status hätte für
die Schülerin weitgehende Auswirkungen
beim Übergang zur Oberschule gehabt und
hätte alle weiteren Bildungs- und Ausbildungschancen stark eingeschränkt. Die unterrichtenden Lehrer*innen in der Klasse
sahen keinen Förderbedarf bei dem Mädchen. Trotzdem hielt die Schulleiterin daran
fest, verhinderte, dass die Mutter Einsicht
in die Schülerakte ihrer Tochter nehmen
konnte und verweigerte ihr den wiederholt geäußerten Gesprächswunsch. ADAS
unterstützte die Mutter der Drittklässlerin
bei ihrem Ersuchen, den Förderstatus zu
überprüfen und ggf. zurückzunehmen, um
ihrer Tochter die ihren Fähigkeiten entsprechenden Entwicklungsoptionen ohne
Einschränkungen zu ermöglichen. ADAS
beriet und begleitete sie zu Gesprächen mit
der Klassenlehrerin, der Gutachterin, dem
schulpsychologischen und inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ) und der Schulleiterin. Nach einem halben Jahr wurde der
Förderstatus schließlich aberkannt. Die
Mutter resümierte: „Ohne ADAS hätte ich
das nicht geschafft!“

Ausblick

Gefördert durch
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Zum Ende der ersten Modellphase im Juni
2018 werden die bei ADAS gesammelten
Diskriminierungsdaten und Beratungsund Interventionserfahrungen ausgewertet. Veröffentlicht werden die Ergebnisse
zum einen in Form eines Leitfadens zum
Umgang mit Diskriminierungsbeschwerden in Schulen, zum anderen als bildungspolitische Empfehlungen zur Einrichtung
wirksamer Beschwerdestellen für Diskriminierungsfälle an Schulen.
Im Rahmen der Verlängerung der Modellphase bis 2020 wird der Beratungsansatz weiterentwickelt und unter anderem

um Mediationsangebote erweitert. Darüber
hinaus wird Fortbildung für Schulpersonal
angeboten. Zudem werden auf Grundlage
der bildungspolitischen Empfehlungen die
Schließung der Schutzlücken in der Schule
und die Weiterentwicklung der Antidiskriminierungslandschaft vorangetrieben.
Im Koalitionsvertrag haben sich SPD,
DIE LINKE und BÜNDNIS 90/Die Grünen nicht nur auf die Verabschiedung
eines Landesantidiskriminierungsgesetzes
(LADG), sondern auch auf die dauerhafte
Einrichtung einer unabhängigen Antidiskriminierungsstelle für Schule und Kita auf
Landesebene verpflichtet. Somit stehen die
Chancen gut, dass Berlin – auf Grundlage
der Erfahrungen von ADAS – als erstes
Bundesland eine unabhängige schulspezifische Antidiskriminierungsstelle dauerhaft einrichtet.
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Toledo to do: Aus dem Mittelalter den Umgang
mit Vielfalt lernen
Narmada Saraswati, Aliyeh Yegane

B

einahe täglich ist in den Medien von religiös motivierten Konflikten und Gewalt zu hören. Mit der Zunahme rechtspopulistischer Einstellungen häufen sich die
Debatten über Zugehörigkeit, vor allem
entlang religiös-weltanschaulicher Linien. In der Öffentlichkeit wird wieder über
Kopftücher diskutiert und darüber, ob der
Islam zu Deutschland gehört. Medienberichte über antisemitisches Mobbing von
jüdischen Schüler*innen in Berliner Schulen verweisen auf das Fortbestehen antisemitischer Einstellungen. Hinzu kommen
neue, durch die Migration geprägte For-

men des Antisemitismus. All diese öffentlichen Diskurse spiegeln sich im Schulalltag
wider und beeinflussen Konflikt- und Diskriminierungskonstellationen – eine große
Herausforderung für Schulen und Jugendbildung, verbunden mit einem dringenden
Bedarf an Methoden und Ansätzen zur
Prävention von Diskriminierung und religiösem Mobbing.
Hier setzt das Modellprojekt „Toledo
to do“ an. Das Plan- und Rollenspiel versetzt die Teilnehmenden in die spanische
Stadt Toledo im 13. Jahrhundert, wo sie
als christliche, muslimische oder jüdische
Bewohner*innen leben. Ihre neue mittelalterliche Heimat ist geprägt von der
islamischen Kultur von Al Andalus (die
Iberische Halbinsel zu Zeiten der muslimischen Vorherrschaft von 711 bis 1492)
und zeichnet sich entsprechend durch das
friedliche Zusammenleben verschiedener
Religionen, durch Weltoffenheit und eine
transkulturelle Wissensproduktion aus.
Nachdem die Teilnehmenden auf spielerische Weise mehr über den historischen
Kontext erfahren und ihre jeweiligen Rollen kennengelernt haben, erleben sie im
Verlauf des Planspiels, wie es in ihrer multikulturellen Stadt zu einer plötzlichen Krise kommt, die ihr friedliches Zusammenleben bedroht. Nun gilt es, gemeinsam eine
Lösung zu finden, um die Krise zu bewältigen und das Vertrauen zwischen den verschiedenen Bewohner*innen Toledos wiederherzustellen.
Im Planspiel erleben die Teilnehmenden,
dass Vielfalt viele Facetten hat, dass es hilft,
bei der Lösungssuche neben Unterschieden auch Gemeinsamkeiten zu entdecken,
und dass ihre religiöse Identität nur ein Teil
ihres Selbst ist. Hierdurch wird ein intensiver Reflexionsprozess im Umgang mit
Diversität und Diskriminierung angestoßen. Eine andere Person zu sein, an einem
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anderen Ort – dieser Perspektivenwechsel
und die zeitliche und räumliche Distanz
ermöglichen zudem einen neuen sensibilisierten Blick auf das heutige Zusammenleben in der pluralen Migrationsgesellschaft.
„Toledo to do“ kann als eintägiges Planspiel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 15 Jahren z.B. im Rahmen eines
Projekttages an einer Schule durchgeführt
werden. Es ist eine innovative pädagogische Methodik, die von LIFE e.V. für
die schulische und außerschulische Bildungs- und Jugendarbeit entwickelt wurde. Das Projekt wird von Oktober 2016 bis
September 2019 vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
im Rahmen des Programms Demokratie
Leben gefördert. Ziel ist es, Rassismus,
Muslimfeindlichkeit, Antisemitismus und
anderen Formen gruppenbezogener Men-
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schenfeindlichkeit entgegenzuwirken, die
diversitätsbezogene
Demokratiekompetenz zu stärken und die historische und
kulturelle Bildung der Teilnehmenden zu
fördern. Bei der Qualitätsentwicklung stehen LIFE im Rahmen einer begleitenden
Evaluation das Zentrum für Bildungsintegration an der Stiftung Universität
Hildesheim (ZFI) und das Institut für Demokratie-Entwicklung zur Seite (I.D.E.).
Die Umsetzung in Berlin wird unterstützt
durch eine Kooperation mit der Berliner
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie.
2017 wurde das Rollen- und Planspiel
didaktisch entwickelt und die pädagogischen Materialien, wie z.B. die Rollenkarten, gestaltet. Nach einer Erprobung
und einer zweitägigen Schulung von
“Toledo-Teamer*innen“ konnten ToledoProjekttage mit mehreren Schulklassen in
Berlin Neukölln und Marzahn-Hellersdorf
durchgeführt werden.
In der Erprobungsphase wurde das Planspiel mit Schulklassen durchgeführt, die
mit Blick auf die ethnische, religiöse, weltanschauliche, aber auch soziale Herkunft
sehr unterschiedlich zusammengesetzt waren. Hier zeigen die ersten Erfahrungen,
dass das Planspiel den Schüler*innen einen geeigneten Reflexionsraum zur Thematisierung von Vorurteilen und Diskriminierungserfahrungen, Islam- und
Muslimfeindlichkeit, Antisemitismus und
Rassismus sowie zum Umgang mit religiösen und weltanschaulichen Unterschieden und Vielfalt bietet. Sie werden dabei
unterstützt, entsprechende Konflikte partizipativ und auf Basis von Menschen- und
Grundrechten zu lösen.
Zudem fördert das Planspiel das Empowerment von heterogenen Klassenzimmern: Jugendliche mit und ohne Migrationsgeschichte erfahren etwas über einen
Teil der europäischen Geschichte, der im
Geschichtsunterricht oft zu kurz kommt,
obwohl er ein wichtiger Bezugspunkt
für die Identität eines religiös vielfältigen
Europa ist. Im Kontrast zu den heute verbreiteten Bildern lernen sie die historische
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Erfahrung Europas mit einem friedlichen
Zusammenleben der Religionen kennen, in dem muslimische und jüdische
Bürger*innen wesentlich zur (trans-)kulturellen Blüte beitrugen. Insbesondere für
muslimische, arabische und jüdische Jugendliche hat das eine empowernde Wirkung und kann deren Zugehörigkeitsgefühl fördern.
Obwohl das Planspiel in der Entwicklungsphase noch nicht intensiv beworben
wurde, stieß Toledo jetzt schon auf großes
Interesse in Schulen, die sich mehr Durchführungen wünschten, als aus Kapazitätsgründen angeboten werden konnten. Vor
allem aber die positiven Rückmeldungen
der Schüler*innen belegen die kompetenzstärkende Wirkung dieses Planspiels:
Schüler*innen aus Marzahn-Hellersdorf
äußerten in der Auswertungsphase:

„Viele Forschungserkenntnisse heute haben ihren Ursprung in der arabischen Forschung.“
„Ich habe gelernt, dass es möglich ist mit
verschiedenen Kulturen und Religionen
zusammenleben.“
„Konflikte können gelöst werden, auch
wenn sie zwischen Religionen stattfinden.“
Und „Wir gehen nun mit offeneren Augen durch die Welt.”
Schüler*innen aus Neuköllner Schulen
meldeten zurück: „Ich habe viel Neues
erfahren. Die Situation in Toledo war
hautnah, und wir konnten Konflikte nachempfinden. Ganz anders als im trockenen
Geschichtsunterricht.“ Sie hatten aus dem
Planspiel mitgenommen: „Das damalige
Toledo können wir uns zum Beispiel nehmen. Es würde der heutigen Gesellschaft
helfen, solch ein tolerantes System zu übernehmen.“ Und: „Am besten war es, als wir
als Religionen vermischt waren und gemeinsam eine Lösung finden mussten.“
Ein türkischstämmiger Schüler aus Neukölln meldete sich nach einem ToledoProjekttag in seiner Klasse mit der Bitte, ob
das Planspiel nicht auch an einem Antirassismus-Tag an seiner Schule durchgeführt
werden könne.
Für 2018 ist eine weitere Schulung für
Teamer*innen aus Baden-Württemberg
und Bayern in Kooperation mit dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg und
der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus geplant sowie die
Weiterentwicklung des Planspiels als Toledo Citizen Panel zur Unterstützung einer
diversitätssensiblen Schulentwicklung.

Partner

Gefördert durch
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Mutiger und selbstbewusster
Miriam Asmus

I

m Projekt eXplorarium kooperiert LIFE
e.V. seit 2005 mit Berliner Schulen, um sie
zu unterstützen, neue Unterrichtskonzepte
zu entwickeln und dabei Entdeckendes
Lernen und das Arbeiten mit digitalen Medien miteinander zu verknüpfen. Seit 2010
hat sich durch unsere
Arbeit an den Schulen ein eigenständiger
Schwerpunkt herausgebildet: die Lernwerkstatt eXplorarium.
Die Lernwerkstatt
eXplorarium verstehen wir als impulsgebenden Ort, von dem
aus das Konzept Entdeckendes Lernen in
die Schule übertragen
und umgesetzt wird.
Ziel ist es, die Möglichkeiten und Chancen
von
Entdeckendem
Lernen,
unterstützt
durch digitale Medien,
aufzuzeigen, sie in den
Schulalltag zu implementieren und damit
zu einer nachhaltigen
Veränderung des schulischen Lernens und
einer Weiterentwicklung des Schulprofils beizutragen. Den
Anfang machte die
Hans-Fallada-Schule,
mit der wir im Jahr
2010 gemeinsam die
erste digitale Lernwerkstatt eröffnet haben,
und die Vorbild für
bislang sieben weitere
Lernwerkstätten
an
Berliner Grundschulen
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geworden ist – leider sind noch nicht alle
digital so ausgestattet, wie die Schulen und
wir es uns wünschen würden. Unsere Arbeit mit den Schulen umfasst die pädagogische Begleitung und Unterstützung von
Lehrkräften und Erzieher*innen, die Arbeit
mit Schüler*innen und die Weiterbildung
von pädagogischen Fachkräften.

Selbstbestimmtes Lernen, vielfältige
Themen
Unserer Arbeit liegt das Konzept des Entdeckenden, forschenden Lernens oder Inquiry Learning zugrunde. Dieses Konzept
ermöglicht eine intensive und interessengeleitete Auseinandersetzung mit Phänomenen. Das Lernen findet weitgehend
selbstbestimmt und intrinsisch motiviert
statt. Lernende können so ihre Interessen
und Kompetenzen weiterentwickeln, und
erhalten auch Zugänge zu neuen Erfahrungen und Inhalten.
In den letzten acht Jahren haben wir im
Projekt 25 Kurskonzepte für die Arbeit mit
Schüler*innen zu vielfältigen Themen entwickelt, wie z.B. Wiese, Fallschirme, Gesteine, Gleichgewicht oder Magnetismus.
Diese Kurskonzepte, die auf einer konstruktivistischen Auffassung von Lernen
basieren und einen authentischen Bezug zu
realen naturwissenschaftlichen Untersuchungsverfahren beinhalten, unterstützen
nachhaltiges, verständnisbasiertes Lernen.
Unsere Kurse werden durch die Nutzung der Lernplattform Moodle begleitet,
die sich für uns als geeignetes Werkzeug
für die Verknüpfung digitaler Medien
mit aktivem Lernen erwiesen hat. In den
Kursen finden sich neben Fragen und Anregungen unterschiedliche Möglichkeiten
der Dokumentation, z.B. durch Fotos, Videos und Texte. Schüler*innen lernen bei
ihrer Arbeit in der Lernwerkstatt digitale
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Geräte als sinnvolle, hilfreiche Lernwerkzeuge in einem für sie interessanten Zusammenhang kennen.
In den sogenannten Workshop-Wochen
werden die Kurskonzepte in die Praxis umgesetzt, sie sind ein „Herzstück“ unserer
Arbeit an den Schulen. Die Schüler*innen
einer Klasse kommen eine Woche lang vormittags in die Lernwerkstatt und arbeiten
hier intensiv und konzentriert an einem
Thema. 2017 haben die fünf LIFE-Expertinnen gemeinsam mit 210 Lehrkräften
und Erzieher*innen 75 solcher WorkshopWochen durchgeführt und dabei mit rund
1.500 Schüler*innen gearbeitet.

Reflexion
Im Anschluss an jede Workshop-Woche
findet ein Reflexionsgespräch mit der Expertin von LIFE e.V. und den beteiligten
Lehrkräften und Erzieher*innen statt. Diese Gespräche sind eine wichtige Grundlage
für die stetige Weiterentwicklung unserer
Arbeit. Das folgende – gekürzte – Reflexionsgespräch wurde mit einer Lehrerin,
die bereits fünf Workshop-Wochen in der
Lernwerkstatt begleitet hat, und der zuständigen Erzieherin geführt, nach einer
Workshop-Woche in einer JüL-Klasse zum
Thema „Türme“.

tig konnte ich auch beobachten, wer noch
Schwierigkeiten mit der Teamarbeit hat.
Welche Beobachtungen haben Sie in
Bezug auf die Arbeit der Schüler*innen
gemacht?
Wir haben viele Kinder in der Klasse, die
noch sehr jung sind und sprachlich und
auch von ihrem Entwicklungsstand her
noch nicht soweit sind, dass sie ganz selbstständig arbeiten können. Ihnen fällt vor
allem das selbst Weiterdenken, Schlussfolgerungen zu ziehen und die passenden
Worte zu finden noch sehr schwer. Wir haben aus dem Grund auch diesmal weniger
schriftlich dokumentiert und am Laptop
gearbeitet. Unser Fokus lag auf der Sprache
und dem aktiven Tun.
Ich habe auch beobachtet, dass einige
gut die Ideen von anderen übernehmen
konnten, es ihnen aber schwer fiel, eigene
Ideen zu entwickeln oder die Ideen von
den anderen weiterzudenken. Gut ist, dass
das hier möglich ist. Ich sehe es auch als
Leistung an, die Idee zu übernehmen und

Wie haben Sie die Schüler*innen in der
Lernwerkstattwoche wahrgenommen?
Was haben Sie beobachtet?
Zu beobachten ist immer, dass die
Schüler*innen sich in der Lernwerkstatt
anders verhalten als im „normalen“ Klassenunterricht. Die, die sich schon auskennen, verhalten und bewegen sich sicherer
als diejenigen, die das erste Mal hier sind.
Die sind natürlich erstmal neugierig auf
die ganzen Dinge hier.
Mit anders meine ich auch, dass
Schüler*innen hier sehr motiviert sind.
Aufgefallen ist mir auch noch, dass eine
gute Zusammenarbeit der Schüler*innen
möglich war und Schüler*innen auch in
anderen als den „üblichen“ Teams gearbeitet haben und das sehr gut ging. Gleichzei-
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dann eigenständig umzusetzen. Gleichzeitig haben einige Schüler*innen sehr selbstständig gearbeitet und benötigten nur
wenig Impulse und Unterstützung. Zum
Bespiel hatte sich ein Team überlegt, die
Stabilität seiner Türme zu testen, indem sie
mit einem Kistendeckel Wind erzeugt haben. Diese Idee haben dann natürlich auch
andere übernommen.
Welche Erkenntnisprozesse konnten
Sie während der Woche beobachten?
Können
Sie
exemplarisch
einen
beschreiben?
Mir fällt sofort der Turm von A. ein: Sie
hatte ihn mit ihrem Team gebaut und dabei
einige Erkenntnisse erlangt, wie sie ihren
Turm stabil bauen könnte. Da sie ihre Ideen
im Team nicht durchsetzen konnte, hat sie
diese in einem eigenen Turm umgesetzt
– sie wollte halt unbedingt wissen und
ausprobieren,
ob
ihre Überlegungen
funktionierten. Als
sie das dann herausgefunden hatte, hat
sie weiter in ihrem
Team gearbeitet und
konnte dann auch
mit größerer Sicherheit mit den anderen
über ihre Idee diskutieren. Bei einigen
hat es gedauert, bis
sie verstanden hatten, welchen Vorteil
das versetzte Bauen
der Bauklötze hat,
aber
letztendlich
haben es die allermeisten durch Ausprobieren begriffen.
Und einige haben im
Laufe der Woche erkannt, dass Gewicht
einen Einfluss auf
die Stabilität ihrer
Türme hat, sie konn-
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ten aber noch nicht in Worte fassen, was
genau es bewirkt.
Wie hat sich die Arbeit in der
Lernwerkstatt auf die Sprachkompetenz
der Schüler*innen ausgewirkt?
Mir fallen spontan E. und T. ein. Ihre konzentrierte Arbeit an einem Thema und
das Verbalisieren von dem, was sie taten,
hat sie sprachlich sehr viel weitergebracht
– sie mussten sprechen und konnten und
wollten es auch. Insgesamt fällt mir immer
wieder auf, dass viele Schüler*innen hier in
der Lernwerkstatt den Mut entwickeln zu
sprechen – mit mir, mit den anderen und
auch in der Gruppe.
Sie haben sich auch mit Fachbegriffen
befasst und diese sicher angewendet. In
der Woche hier findet immer eine Wortschatzerweiterung statt, dadurch, dass es
viele authentische Sprachanlässe gibt. Zum
Beispiel haben wir ganz praktisch immer
wieder unterschieden zwischen runterund umfallen. Das war zunächst nicht
leicht: Was genau ist der Unterschied? Jetzt
wissen es alle.
Welche Erfahrung haben Sie bezüglich
Ihrer eigenen Rolle als Lehrkraft oder
Erzieher*in gemacht?
Ich konzentriere mich hier sehr genau darauf, mich selbst zurückzunehmen und
überlege mir bewusst, ob und wie ich eine
Frage stelle – ich denke viel mehr darüber
nach, welche Auswirkungen meine Frage
haben könnte. Ich will nichts vorgeben,
aber einen Impuls setzen und ich möchte,
dass die Kinder meine Frage verstehen –
welche Worte wähle ich also …
Es gibt viele überraschende Momente,
wenn ich mich auf diese Weise auf die Kinder einlasse. Ich erfahre mehr über ihre
Gedanken, Ideen und Erklärungen – und
das sind oft welche, auf die ich gar nicht
gekommen wäre oder auch welche, die ich
dem Kind noch gar nicht zugetraut hätte.
Für mich ist es immer sehr hilfreich, die
Lernbegleitung von LIFE zu beobachten.
Es ist wie ein „Auffrischungskurs“ für Entdeckendes Lernen und macht mir wieder
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deutlich, was ich will, es holt mich dadurch
aus dem Alltagstrott und ich reflektiere
meine alltägliche Arbeit.
Und ich finde es immer sehr aufschlussreich, die Kinder hier mehr beobachten zu
können, da ich mich in der Lernwerkstatt
mehr zurückhalte und so viele Kinder
nochmal ganz anders wahrnehme, was sie
alles können und auch, wo ich sie noch unterstützen kann.
Wie haben Sie die Lernbegleitung
von LIFE e.V. wahrgenommen? Gab es
prägnante Momente?
Es ist für mich immer wie eine Unterrichtshospitation, also ich hospitiere dann bei
M., das ist immer eine Auffrischung für
mich als Lehrerin. Ich reflektiere mein Arbeit und meine Rolle.
Ich beobachte, dass die Lernbegleitung
von LIFE immer so präsent wie notwendig ist – sie hat den Überblick und kann
sich gut zurückhalten, bemerkt aber immer, wenn sie irgendwo „gefragt“ ist oder
Impulse setzen kann – sie kann sich „gekonnt“ zurückziehen und ist dann präsent,
wenn es notwendig ist.
Sie richtet die Arbeit mit den Kindern
nach deren Wegen und Ideen aus, verfolgt
nicht starr ein Ziel, sondern begreift die
Woche als Lernphase. Nicht das Ergebnis
ist wichtig, sondern der Weg mit den Kindern – sehr schüler*innenorientiert.

die Möglichkeiten hier, das regt sie an und
sie entwickeln Ideen.
Insgesamt gehen die Schüler*innen sehr
achtsam mit dem Raum um und auch das
Aufräumen ging schnell und total unkompliziert – obwohl wir wirklich viele Dinge
aus den Regalen benutzt hatten zum Türme
bauen.
Wie beurteilen Sie den Einsatz
der Laptops und den Umgang der
Schüler*innen damit? Wie wirkt er sich
auf die Schüler*innen und ihre Arbeit aus?
Die Kinder haben in dieser Woche nicht
selbst mit den Laptops gearbeitet, der Fokus lag im Bauen und in der sprachlichen
Reflexion und Beschreibung. Aber den
Moodle-Kurs haben wir trotzdem genutzt.
Wir haben gemeinsam am Smartboard geschaut und auch Bilder eingefügt.
Ich habe aber schon oft hier mit
Schüler*innen auch mit den Laptops gearbeitet. Sie schreiben zum Beispiel wirklich
gerne daran, sind motiviert. Die älteren
Kinder können auch schon recherchieren.
Und dass sie Fotos und Videos einfügen
können, ist natürlich toll.

Wie hat sich die Lernumgebung auf das
Arbeiten der Schüler*innen ausgewirkt?
Gerade für die, die noch nie hier gearbeitet
haben, kann die Umgebung und die Vielfalt sehr ablenkend sein. Für die, die schon
öfter hier gearbeitet haben, ist es toll, sie
sind fokussiert. Sie kennen sich aus, wissen, wo sie Dinge finden und wissen auch
um die Möglichkeiten, die sie hier haben,
wissen, womit sie forschen könnten. Je
öfter die Schüler*innen hier in der Lernwerkstatt arbeiten, umso selbstverständlicher verhalten sie sich hier. Und dann ist
die Materialvielfalt nicht mehr Ablenkung,
sondern Anregung – sie wissen einfach um
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Wie haben sich die Aufgabenstellungen
und das Kurskonzept auf das Arbeiten
der Schüler*innen ausgewirkt?
Gut finde ich, dass der Kurs sowohl für Ältere wie auch für Jüngere geeignet ist. Der
Kurs hat eine ähnliche Ausrichtung wie
„Kugelbahnen“ – bauen und konstruieren
– passt aber eben auch für die Jüngeren.
Die Kinder können damit gut Materialerfahrungen machen und auch die Lernwerkstatt und das Material dort kennenlernen. Und sie werden angeregt, eigene
Erfahrungen zu Stabilität und Bauen zu
machen, das ist gut.
Es ist immer toll, dass durch Moodle die
Aufgaben schnell verändert und angepasst
werden können, dadurch ist der Kurs flexibel handhabbar. Das habe ich schon öfter
erlebt. Während der Arbeit wird deutlich,
dass ein bestimmter Impuls jetzt hilfreich
wäre. Dann machen wir eine Moodle-Aufgabe daraus und können sie direkt nutzen.
Und natürlich ist sie dann auch für weitere
Kurse vorhanden.
Was glauben Sie haben die Schüler*innen
diese Woche gelernt?

Gefördert durch
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Da fällt mir einiges ein: Sie haben verschiedene Bauweisen kennengelernt, wie sie stabil bauen können, und sie haben sich mit
der Auswirkung von Gewicht auf die Stabilität beschäftigt. Sie wissen jetzt, was ein
Turm ist, erkennen ihn sicher und können
ihn von anderen Gebilden unterscheiden.
Und sie haben jede Menge Materialerfahrungen gemacht.
Und wie immer lernen sie hier, dass
nicht falsch oder richtig im Vordergrund
steht, sondern ihr Forschen, ihre Erkenntnisse und Fragen.
Sie sind mutiger und selbstbewusster geworden: reden, ausprobieren, ihren Ideen
vertrauen, präsentieren. Sie haben Fachwörter gelernt und auch das bewusste, sichere Anwenden von Begriffen.
Und manche haben auch gemerkt, wo
noch ihre Grenzen sind.

Gab es für Sie besondere Momente in
der Woche? Welche?
Viele Kinder sind selbstsicherer und souveräner geworden, sie agieren mutiger und
trauen sich mehr zu, sie glauben an ihre
Ideen und vertrauen ihrem eigenen Denken.
S. ist durch die Woche gut in die Klasse
integriert worden, er öffnet sich nun mehr,
gehört mehr dazu – das freut mich.
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LIFE e.V. und Hans-Fallada-Schule mit dabei auf
Konferenz Bildung Digitalisierung 2017
Auszug der Presseinformation vom FORUM BILDUNG DIGITALISIERUNG vom 28.11.2017

I

n der Werkstatt schulentwicklung.digital
arbeiten 2017 38 Schulen auf Einladung
der Stiftungsinitiative Forum Bildung Digitalisierung intensiv zusammen. Sie haben
sich über Gelingensbedingungen, Herausforderungen und mögliche Unterstützungsinstrumente für Schulentwicklung in der
digitalen Welt ausgetauscht, ihren eigenen
Prozess reflektiert und Materialien für andere Schulen, die sich auf den Weg machen
möchten, zusammengetragen. Zur Konferenz Bildung Digitalisierung 2017 in Berlin
stellten sie ihre Zwischenergebnisse vor
und entwickelten sie gemeinsam mit etwa
350 Teilnehmer*innen weiter.
„Digitalisierung ist ein Thema, mit dem
sich Schulen in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Wir möchten Gelegenheiten schaffen, dass diese von den
Erfahrungen, die andere Schulen bereits
gemacht haben, lernen und sich gegenseitig unterstützen können“, erklärt Olaf Köster-Ehling, Vorstand der Montag Stiftung
Jugend und Gesellschaft und Mitglied im
Forum Bildung Digitalisierung, die Zielsetzung hinter Werkstatt und Konferenz.
„Für uns waren die zwei Tage in Berlin
eine gute Gelegenheit, unsere bisherigen
Erfolge in der Schulentwicklung darzustellen und uns mit anderen Schulen auszutauschen. Wir haben gemerkt, dass wir
mit dem entdeckenden Forschen und Lernen in unserer multimedialen Lernwerkstatt auf einem guten Weg sind. Besonders
hervorzuheben ist die inspirierende und
vertrauensvolle Kooperation zwischen der
Hans-Fallada-Schule und LIFE e.V., die
Grundlage unserer erfolgreichen Arbeit
ist. Zudem konnten wir viele wertvolle
Impulse aus anderen Schulen in den verschiedenen Bundesländern mitnehmen“,
so Carsten Paeprer, Schulleiter der HansFallada-Schule, und Miriam Asmus, Bereichsleiterin bei LIFE e.V.

Die Schulen, die in der Werkstatt dabei
sind, zeigen jede auf ihre Art, dass es möglich ist, den digitalen Wandel zu gestalten
und auf spezifische Anforderungen in geeigneter Weise zu reagieren. Als erfolgsentscheidend erweist sich bei den meisten
Schulen die starke Rolle der Schulleitung,
die Verbindung des Einsatzes digitaler Medien mit Unterrichtsentwicklung und der
Aufbau kollegialer Fortbildungs- und Unterstützungsstrukturen.
Allerdings weisen die Schulen auch darauf hin, dass die Rahmenbedingungen
nicht auf die Anforderungen für Bildung in
einer digitalen Welt angepasst und deshalb
nicht immer entwicklungsförderlich sind.
In einem selbst initiierten Prozess haben
sie deshalb elf Handlungsempfehlungen
für Bildungspolitik und Bildungsverwaltung ausgearbeitet.„Diese Handlungsempfehlungen sollten Bildungspolitik und
Bildungsverwaltung aufmerksam lesen
und sich zu Herzen
nehmen. Denn wenn
Schulen, die sich aus
eigenem Antrieb und
mit sehr großer intrinsischer Motivation auf
diesen Weg begeben,
mit den Rahmenbedingungen zu kämpfen haben, können
diese für viele andere
Schulen der Grund
sein, gar nicht erst loszulaufen“, stellte sich
Dr. Ekkehard Winter,
Vorstand des Forum
Bildung
Digitalisierung und Geschäftsführer der Deutsche
Telekom Stiftung, hinter die Forderungen
v.l.n.r.: Richard Heinen - Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft,
der Schulen.
Miriam Asmus - LIFE e.V., Carsten Paeprer - Hans-Fallada-Schule
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Was sagen die Schüler*innen?
llada-Schule

Mehmet, 4/5a Hans-Fa

Die Lernwerkstatt kann man nur empfehlen, es ist gut.
Man lernt mehr und weiß mehr über die Welt, wenn
man zur Lernwerkstatt geht. Mein Lieblings Kurs war
,,Fallschirme“ & ,,Murmel-Bahnen“. Es ist nicht nur
gut zum lernen, sondern es macht auch Spaß. Im dem
Thema ,,Fallschirme“ macht man ein Fallschirm aus:
Pappe, Schnur und Tüte. Am Ende geht man auf was
hohes, zum Beispiel: ein Dach. Von da muss man den
Fallschirm runter werfen und der Fallschirm musste fallen. Entweder gleitet er oder er fällt runter.

ule

ard-Grundsch

Carl, 1/2 Rich

Ich habe vorher noch nie ein Spiel
gebaut, das hat mir in der Lernwerkstatt am besten gefallen.

-Grundschule

Letizia, 3b Richard
rundschule

anonym, 6b, Zille-G

Ich fand es gut, dass wir solche magnetischen Spiele machen mussten.
Ich fand es ein bisschen langweilig,
dass wir Fragen aufschreiben mussten und die dann beantworten.

-Grundschule

Rayan, 3b Richard

Es hat mir gefallen, weil wir Spiele
bauen konnten mit Magnete und
es hat 1 Woche gedauert.

Mir gefällt an der Lernwerkstatt,
dass wir mit allem bauen dürfen
und wir in tiems gearbeitet haben.

da-Schule

Yaren, 4/5a Hans-Falla

Ich war schon sehr oft in der Lernwerkstatt.
Mir haben die Fallschirme und die Kugelbahnen als Kurs am meisten gefallen. Bei den
Kurs Kugelbahnen haben wir Kugelbahnen
gebaut. Es hat sehr Spaß gemacht. Wir haben kleine und dann große Kugelbahnen gebaut. Es können auch andere kommen und
sich die LWS angucken und sich auch eine
LWS in seine Schule bauen.

s-Fallada-Schule

Hanin, 4/5a Han

Mir hat es in der Lernwerkstatt gefällt
das man Experimente machen kann.
Und da gibt es schöne Sachen. Meine
Lieblingskurse waren Muster, Steine
und Kreisel. Das wichtigste ist das
man etwas lernt.
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ndschule

anonym, 6b, Zille-Gru

Mir hat die Lernwerkstattwoche mal wieder sehr gut gefallen, das Thema war auch
interessant und alles hat Spaß gemacht.
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da-Schule

Andrey, 4/5a Hans-Falla

Also es hat mir gefallen in der Lernwerkstatt. Und meisten hat mir Kugelbahn gefallen. Ich hab auch acht Themen gemacht. Wir haben geforscht und gelernt und sind
schon in der 1 Klasse hierhin gegangen. Das war eine
richtig gute Klasse und gute Forscher. Und in der Lernwerkstatt gibt es alles und ist unsere größte Lernwerkstatt es ist schön wenn Sie uns besuchen. Sie werden sich auch
freuen. Noch was: wir haben Präsentationen gemacht
selbstgebaute Fallschirme gebastelt, mit Strom gearbeitet
haben wir auch. Eine Frage: wie können Stöcke schweben auf dem See? Und wir haben‘s herausgefunden.

rundschule

Luna, 6b, Zille-G

Ich fand es gut, dass wir Magnetspiele machen durften. Mir hat es
auch Spaß gemacht, dass wir auf
den IPads etwas schreiben durften.

rundschule

Joudy, 3b Richard-G
-Grundschule
Yael, 6b, Zille
Hat mir gefallen: das Bauen hat mir gut gefallen.
Hat mir nicht so gefallen: Mir hat nicht gefallen,
dass wir so viel im Kreis saßen und geredet haben. Wir sollten mehr bauen.

Als ich und meine Klasse in der Lernwerkstatt waren, war das Thema Magnetismus und ich habe eine Magnetbox
ein ein Magnet-Fischspiel gemacht. Ich
liebe alles von der Lernwerkstatt.

allada-Schule
Maria, 4/5a Hans-F

-Grundschule
Hatice, 3b Richard
Es macht Spaß selber sachen zu
machen und kreativ zu werden.

Grundschule

Süeda, 6b, Zille-

Es hat mir spaß gemacht. Eigentlich hat mir alles gefallen.
Am meisten mit den Spielen,
weil wir da bauen können und
mit den Tablets schreiben.

Ich war schon 6 mal in der Lernwerkstadt. Meine
Kurse haben mir sehr Spaß gemacht zum Beispiel
Fallschirme oder Kugelbahn oder ich-du-wir. Am
meisten hat mir das Projekt Kugelbahn Spaß gemacht, weil wir haben selber Kugelbahnen gemacht.
Wir durften verschiedene Materialien benutzen.
Ich-du-wir war auch ein schöner Kurs, weil wir uns
gemessen und uns gemalt haben auf ein großes Blatt.
Wir haben auch unsere alte Lehrerin gemessen.
Fallschirme hat auch Spaß gemacht. Wir haben selber
Fallschirme gemacht und haben die Fallschirmen aus
dem Fenster fliegen gelassen und es war sehr schön.
Zum Beispiel ein Mensch war noch nie in der Lernwerkstadt er oder sie sollten dorthin gehen!
Weil es sehr schön ist, es macht Spaß, du lernst mehr
schönere Sachen, du findest mehr heraus, dort sind
alle Sachen die du brauchst für ein Projekt .
Du kannst auch Experimente machen du solltest mal
dorthin gehen es macht sehr viel Spaß.
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mach Grün! - Baue deine grüne Zukunftsstadt
Susanne Krekeler

W

ie stellt ihr euch eure grüne Zukunftsstadt vor? Wie sieht sie aus?
Wie fühlt es sich an, dort zu leben? Und
was bedeutet für euch Leben und Arbeiten
in einer solchen Zukunft?
Beim Spaziergang durch die Modellstadt
erleben die Gäste bei der Abschlusspräsentation einer Campwoche eine Stadt, in
der beim Imbiss „McHealthy“ das Gemüse
direkt vor der Tür angebaut wird, Hühner
vor dem Supermarkt flanieren und der
Strom mit Biomasse erzeugt wird. Auf den
Dächern gibt es Schafe, Gemüsebeete, Gärten mit Regenwasser-Pools oder Open-AirKlassenzimmer. Mit der solarbetriebenen
Magnet-Schwebebahn geht es weiter in
Richtung grüne Zukunft.
In unseren Camps und Aktionstagen
im Projekt „mach Grün! Berufe entdecken
und gestalten“ laden wir Jugendliche ein,

zu einem konkreten Thema Ideen für die
Gestaltung einer ökologischen Zukunft
zu entwickeln. In Workshops, Exkursionen und Aktionen erkunden sie auch das
„Greening der Berufe“, beschäftigen sich
mit den Veränderungen in der Berufswelt
und erhalten Impulse für die eigene Berufsperspektive.
„Baue deine grüne Zukunftsstadt“ lautet der Titel eines einwöchigen Camps, in
dem wir die Teilnehmer*innen in die Zukunft versetzen – in ihre grüne Zukunftsstadt, die sie entwerfen und bauen und
wo sie sich mit ihrer Rolle in dieser Stadt
auseinandersetzen. Die Idee dabei: Durch
den Blick nach vorne und durch die Arbeit
in kreativen Werkstätten beschäftigen sich
die Jugendlichen immer mit zwei Aspekten
gleichzeitig:
 Nachhaltige Stadtentwicklung und
nachhaltiges Bauen: Was bedeutet nachhaltige Stadt? Welche Aspekte von Nachhaltigkeit können und sollen im urbanen
Raum umgesetzt werden? Was sind lebenswerte Bedingungen? Wie sollte die Stadt
der Zukunft aussehen? Und wie wird sie
gebaut?
 Mein Leben und meine Arbeit: Was

wird anders sein in einer nachhaltigen
Stadt? Wie arbeiten und leben die Menschen? Wie stelle ich mir meine Zukunft
vor? Was könnte meine Rolle in der Gesellschaft sein? Was kann ich arbeiten, welche
Lohnarbeit und welche nicht bezahlten
Tätigkeiten will ich einmal ausprobieren?
Welche Chancen gibt mir die grüne Stadt
der Zukunft?

Einblicke in eine Campwoche
Die praktische und kreative Arbeit in
sogenannten Werkstätten steht im Vordergrund. Im Osterferien-Camp 2017 im
wannseeFORUM Berlin beschäftigten wir

41

Umweltbildung + Klimapolitik

uns mit der physisch gebauten Umwelt
und starteten mit einem BaumaterialienWorkshop: Die Jugendlichen lernten die
vier wichtigen Baustoffe Lehm, Beton, Holz
und Ziegelsteine kennen und legten gleich
los: Schnell war der Beton angerührt, der
Lehm verarbeitet, und die ersten Modellhäuser verdeutlichten die unterschiedliche
Bauweise (Lehmbau, Fachwerkhaus, Ziegelsteinhaus) und die Vor- und Nachteile
der verwendeten Materialien.
Die Teilnehmenden beschäftigten sich
in weiteren Werkstätten mit der sozial und
ökologisch nachhaltigen Stadt der Zukunft
und übersetzten ihre Ideen in ein kreatives
Medium: In der Filmwerkstatt entstanden
Kurzfilme, in der Theaterwerkstatt wurde
szenisch experimentiert, und die Bauwerkstatt ließ die Visionen der Zukunft als Modellstadt aus Pappe entstehen.
Ein tägliches Impulsblitzlicht in Form
einer kleinen Übung, eines Spiels oder
Videos verdeutlichte die Verbindung zwischen den Tätigkeiten und dem Leben in
der grünen Zukunftsstadt einerseits und
der eigenen Zukunftsplanung andererseits.

Aus der Modellstadt auf die Dächer
der Großstadt
Bei Exkursionen zu Unternehmen, Arbeitsorten oder Einrichtungen bekommen
die Teilnehmenden weitere Anregungen
zum Thema und treffen Menschen aus der
Praxis. So gab es auf einer Baustelle für
nachhaltig konzipierte Einfamilienhäuser
viele neue Ideen für ressourcenschonendes
und energieeffizientes Bauen für die grüne
Zukunftsstadt. Richtig spannend wurde
es dann beim Besuch der roofwaterfarm:
Die wenigsten hatten Gemüseanbau und
Fischzucht ausgerechnet auf den Dächern
von Kreuzberg erwartet. Hier wird ein
Konzept zur Kreislaufwirtschaft erprobt,
bei dem biologisch aufbereitetes Abwasser
für die Aufzucht von Fischen verwendet
wird, während die Ausscheidungen der
Fische wiederum als Dünger für die Pflanzenzucht dienen.
Und bei einer Führung mit einer Landschaftsarchitektin durch die hundert Jahre
alten Visionen der Neuköllner Hufeisensiedlung erforschten die Jugendlichen die
Zukunft der Stadt mit dem Blick auf die
Vergangenheit.

Nachhaltigkeit und Berufsorientierung

Partner

Die Berliner Camps wurden
umgesetzt in Kooperation mit
der Stiftung wannseeFORUM

Gefördert durch

Die Campwoche „grüne Zukunftsstadt“
öffnet den Blick für das Zukunftsthema Urbanisierung und verbindet durch die Beschäftigung mit der gebauten Stadt, ihrer
Architektur, mit Stadtplanung und Mobilität und den damit verbundenen Tätigkeitsfeldern die Themen Nachhaltigkeit und
Berufsorientierung.
In anderen Camps, z.B. „deine Zukunftsstadt – grün und digital“, oder mit
dem im Projekt entwickelten „mach Grün!
Nachhaltigkeitsparcours“ bieten wir den
Jugendlichen mit weiteren thematischen
Schwerpunkten und Methoden die Gelegenheit, Bausteine für ihre grüne Zukunft
zu sammeln.
Videos mit Eindrücken aus diesem und
weiteren Camps und Aktionstagen unter:
https://www.youtube.com/LIFEeV.
Das Projekt „mach Grün! Berufe entdecken und gestalten“ wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung befördern. Über
grüne Schlüsselkompetenzen zu klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf – BBNE” durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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Spandau macht Mehrweg
Martina Bergk, Angelika Schmitt

C

offee-to-go-Pappbecher, Plastik- und
Papiertüten, Styropor- oder Aluminiumschalen – Behältnisse jeglicher Art für
die schnelle Mahlzeit unterwegs sind aus
unserem Alltag kaum mehr wegzudenken.
Der Außer-Haus-Konsum steigt seit Jahren
an und mit ihm der „Plastik-Müllberg“. Für
Berlin-Spandau bedeutet das etwa 31.000
Coffee-to-go-Einwegbecher und 11.500
Take-away-Verpackungen – pro Tag!
Das können und dürfen wir als Gesellschaft nicht länger hinnehmen. Mit
„Spandau macht Mehrweg“ sucht die KlimaWerkstatt des Bezirksamts Spandau gemeinsam mit Unternehmen nach praktisch
umsetzbaren Lösungen zur Etablierung
und Verstetigung von Mehrwegangeboten
beim Außer-Haus-Konsum. Kofinanziert
wird das Projekt durch den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für
Wirtschaft und Arbeit. LIFE e.V. setzt das
Vorhaben im Auftrag der KlimaWerkstatt

Brandenburgtag 2017 in Spandau
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um und verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz mit folgenden Bausteinen:
 Beratung der Unternehmen zu Mehrwegalternativen und zur Umsetzung der
Hygienevorschriften


Entwicklung von Kampagnen zur Einführung lokaler Spandauer Mehrwegangebote



Information der Mitarbeitenden und
Schulung zur Kundenkommunikation



Vielfältige Aktionsstände und Informationsangebote für Spandauer*innen

Kampagnen
Für „Spandau macht Mehrweg“ wurden
drei Kampagnenstränge entwickelt:
Mit „Spandau bechert Mehrweg“ positioniert sich Spandau gegen die Coffee-togo-Becherflut. Mit den Formaten „Kaffeetankstellen“ und „Spandauer Kaffeekreis“
sowie „Coffee to stay – die Kunst zu leben“
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werden Angebote entwickelt, die Unternehmen und Kundschaft dabei unterstützen, Einwegbecher zu vermeiden. Die Kampagne kooperiert dabei mit dem Berliner
„Better World Cup“, der Initiative der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz und der Berliner Stadtreinigung zur Förderung von Mehrwegbechern.
Mit „Spandau tütet Mehrweg“ wird das
Spandauer Engagement zur Vermeidung
der Plastiktüte fortgesetzt. Insbesondere
zum Internationalen Plastiktütenfreien Tag
– jedes Jahr am 3. Juli – wird mit Aktionen
und Plakaten unter dem Motto „Tüte, nein
danke“ an die negativen Folgen der Plastiktüten erinnert und zur Benutzung von
Mehrwegalternativen auch bei den Obsttüten aufgerufen.
Unter dem Motto „Spandau boxt Mehrweg“ entwickelt das Projekt zusammen
mit Gastronomiebetrieben, Kantinen, Cateringfirmen und Frischetheken Alternativen
für Einweggeschirr und -verpackungen
beim Take-away-Essen und erprobt ausgewählte Varianten. Darüber hinaus werden
Spandauer Quartiersmanagements zum
Thema abfallarme Feste beraten.

Aktivitäten
Zu den bisherigen Aktivitäten
und Ergebnissen des Projektes
zählen
 die Gewinnung von 47 Spandauer Unternehmen als Verkaufsstätten
mit
„Kaffeetankstelle“, die individuelle
Mehrwegbecher befüllen,


die Gewinnung der Spandau
Arcaden und des Staaken Centers als
Kaffeetankstellen-Einkaufscenter,



die Umsetzung von zwei Mehrwegbechertischen für Unternehmen,



eine Ausstellung zu Coffee to go in den
Spandau Arcaden,



die Beteiligung von 80 Unternehmen an
der Plakataktion zum Internationalen
Plastiktütenfreien Tag 2017 und



die Durchführung von über 20 MehrwegVeranstaltungen für Verbraucher*innen,
wie z.B. Tütentauschaktionen, Mehrwegparcours, Schulungen zur Umweltkommunikation,
Coffee-to-stay-Verkostungen und Havel-Clean-Ups mit
insgesamt über 1000 Teilnehmer*innen.

Gefördert durch

v.l.n.r.: Andreas Keil, Centermanager Spandau Arcaden | Dr. Cornelia Niemeitz, BA Spandau, Leitstelle für Nachhaltigkeit
und Klimaschutz | Martina Bergk, LIFE e.V., | Frank Bewig, BA Spandau, Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Gesundheit
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Stadtteilgrün im Donaukiez
Till Rosemann

W
Gefördert durch

ie kann ein hochverdichtetes Quartier grüner werden? Wie können
öffentliche Räume stärker als Freiraum genutzt werden? Das Projekt „Stadtteilgrün
und Umweltgerechtigkeit im Donaukiez“
in Neukölln will dazu mit Bewohner*innen
und Akteur*innen einiges bewegen.
LIFE e.V. baut mit diesem Projekt seine
Arbeit zur ökologischen Aufwertung von
Stadtteilen aus. Im Neuköllner Donaukiez
gibt es keine öffentlichen Grünflächen oder
Spielplätze, die zeitweise geöffneten Schulhöfe sind ein Tropfen auf den heißen Stein,
und privates Grün versteckt sich in den
Hinterhöfen. Als öffentlicher Raum bleiben lediglich die engen, von Autos stark
frequentierten Straßen. Doch das Bedürfnis
nach mehr Grün ist groß, das zeigen Umfragen bei den Bewohner*innen des Quartiers.
Deshalb ist das Projekt „Stadtteilgrün und
Umweltgerechtigkeit im Donaukiez“ Mitte
2017 angetreten, kreative Lösungsansätze
zu entwickeln und neue grüne Zeichen im
Quartier zu setzen. Keine leichte Aufgabe.

Expeditionen in die Nachbarschaft
Am Anfang stand eine Sensibilisierung der
Anwohner*innen für das Thema: In offenen Veranstaltungen einer Gartengruppe
konnten Gartenprojekte in angrenzenden
Quartieren besichtigt werden. Im Parkdeck-Dachgarten auf den Neukölln Arcaden wurde erkundet, wie dieser Garten in
besonderer Lage entstanden ist und wie
Gärtnern auf dem Dach funktioniert. Bei
einer Führung durch den Kräutergarten
des Café Botanico konnten verschiedenste
Kräuterarten kennengelernt und probiert
werden. Akteur*innen aus dem Quartier
fanden sich darüber hinaus an einem Grünen Tisch zusammen, um das Thema, die
unterschiedlichen Interessen und neue
Ideen auszutauschen und zu entwickeln.
Gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin im Rahmen
der Zukunftsinitiative Stadtteil, Programm Soziale Stadt
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Mobiles Grün
Aus dem Austausch heraus entstand das
Kiezprojekt „Wanderndes Grün“. Die
Idee: mobile Kisten, partizipativ von
Bewohner*innen selbst gebaut, die – erst
einmal bepflanzt – von den Höfen auf die
Straße und wieder zurücktransportiert
werden können und so den Kiez begrünen.
Für
die
Umsetzung
arbeiteten
Pädagog*innen aus zwei Schulen, Tischlerinnen vom Ausbildungsträger LiSA e.V.,
Fachleute aus Gartenprojekten und das
Projekt-Team zusammen. Entwickelt wurde die Donaukiez-Kiste, die als Bausatz mit
Gruppen einfach zusammengebaut werden kann. Dazu kommen Standwägen, auf
denen die Kiezkisten aufgestellt werden
können. Bei einem Aktionstag im Ernst-Abbe-Gymnasium wurden von Schüler*innen
24 Kisten und drei Standwägen gebaut.
Weitere Kiezkisten fertigten Schüler*innen
in Projekten an der Theodor-Storm-Grundschule.
Damit stehen nun viele Kisten bereit,
um von den Menschen aus dem Quartier
bepflanzt zu werden. Dafür wird es entsprechende Aktionstage geben. Als Inseln
des Stadtteilgrüns wandern die Donaukiez-Kisten dann zumindest temporär in
den öffentlichen Raum und begrünen die
Nachbarschaft.
Weitere Informationen unter:
www.gruener-donaukiez.de
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FAKT – Forschungstransfer für Aus- und Weiterbildung
zur besseren Klimawandelanpassung von Technikbranchen
Martina Bergk

T

rotz aller Bemühungen für den Klimaschutz ist der Klimawandel heute
leider Fakt. In Deutschland wird er vor
allem durch einen Temperaturanstieg und
häufigere Extremwetterereignisse wie
Starkregen, Trockenperioden und höhere
Windstärken spürbar. Besonders betroffen
sind davon die Bau-, Energie- und Wasserwirtschaft. Risiken wie Gebäude- und
Anlagenschäden, Versorgungsausfälle, erschwerte Arbeitsbedingungen und verminderte Geräteleistungen, aber auch Chancen
wie winterliche Frostfreiheit müssen in den
Blick genommen werden.

Herausforderung für Aus- und
Weiterbildung
Auch vor der beruflichen Aus- und Weiterbildung liegt eine neue, wichtige Aufgabe: die Vorbereitung der Fachkräfte auf
die sich dynamisch verändernden Situationen. Bisher kann diese jedoch nur schwer
umgesetzt werden. Es mangelt vor allem
an gut aufbereiteten, attraktiven und auf
ihre Praxisrelevanz hin geprüften Materialien, die sich in das enge Zeitbudget der
Ausbildungen integrieren lassen. Konkrete klimatische Fakten, aktuelle Forschungsergebnisse und Lösungsansätze,
Erfahrungen technischer Modellprojekte
und neu entwickelte Planungstools und
-standards müssen den Ausbildungen und
Ausbilder*innen zugänglich gemacht werden.
Diese Lücke will FAKT schließen. Ziel
ist es, die berufliche Sensibilität und Handlungsfähigkeit der aktuellen und der zukünftigen Fachkräfte für die Anforderungen durch den Klimawandel zu erhöhen.
Das Projekt erarbeitet in enger Kooperation
mit Forschungseinrichtungen, innovativen
Modellprojekten und Branchenexperten
eine praxisbezogene Wissensbasis. In Ab-

stimmung mit Ausbilder*innen und Bildungseinrichtungen werden branchenspezifische Bildungsmodule entwickelt, die
Hintergründe und handlungsorientiertes
Wissen für die Bereiche der Planung, Ausführung und Instandhaltung vermitteln.
Damit verbunden ist auch das Ziel, durch
die Schulung der Fachkräfte die Unternehmen der wettersensiblen Branchen besser
auf die bevorstehenden, klimabedingten
Herausforderungen vorzubereiten und
ggf. Kosten zu sparen.

Projektschritte


Analyse des aktuellen Forschungsstands
und Auswertung von Best-Practice-Beispielen zur Entwicklung einer branchenspezifischen Wissensbasis



Wissenschafts-Praxis-Ausbildungs-Dialoge und -Interviews zur Vorbereitung
der Bildungsmodule



Entwicklung von Blended Learning-Bildungsmodulen für handwerklich-technische Aus- und Weiterbildungen



Erprobung der Bildungsmodule in Kooperation mit Bildungseinrichtungen und
Ausbildungsbetrieben



Erstellung einer mobilen Ausstellung zu
Klimawandelanpassung in Berlin-Brandenburg



Bereitstellung von Informationen und
Erstellung von Handreichungen für
Ausbilder*innen



Bundesweiter Transfer und Öffentlichkeitsarbeit

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
(Förderkennzeichen 03DAS096). Die Förderung erfolgt aus dem Förderprogramm
für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel im Rahmen der Umsetzung
der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS). Betreut wird das
Projekt durch den Projektträger Jülich.
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Wir machen den Kiez schön
Martina Bergk

M

it dem Projekt „Neustadt Saubere Sache“ ruft LIFE e.V. die
Bewohner*innen und Akteur*innen im
Spandauer Quartiersmanagement-Gebiet
Neustadt auf, ihren Kiez schöner zu machen. Dabei geht es darum, verstärkt auf
Sauberkeit im öffentlichen Raum zu achten, den allgegenwärtigen Hundekot und
Sperrmüll zu thematisieren, schwierige
Plätze gestalterisch aufzuwerten, Verantwortung zu übernehmen und dabei auch
über Ressourcen- und Umweltschutz nachzudenken.
Zusammen mit Schüler*innen, Gewerbetreibenden, Hundehaltenden und
Stadtteilakteur*innen werden Impulse gesetzt und Veränderungen angeschoben,
die nachhaltig im Kiez wirken sollen. 2017
war dafür ein erfolgreiches Jahr mit Aktionstagen, der Einrichtung und Erprobung
einer neuen Hundeauslauffläche, der Produktion von Hörspielen für Kinder und
einem aktiven Grünen Tisch, dem Vernetzungsgremium der Kiezakteur*innen. LIFE
e.V. kooperiert bei der Umsetzung des Projektes mit StadtMuster GbR– Agentur für
urbanes Leben.

Aktion für Sauberkeit und ein neuer
Hundeauslauf
Am Gesamtberliner Aktionstag „Berlin
machen“ putzten die Kitas Ackerstraße
und Lasiuszeile zusammen mit 40 weiteren
Engagierten die Neustadt. Müll auf dem
Bismarckplatz, dem Sportplatz im Koeltzepark sowie vielen Wegen rund um den
Park wurde eingesammelt und der BSR
übergeben. Eine Blumenkübelbepflanzung
in Kooperation mit dem „Eigentümernetz
Spandauer Neustadt“ und ein angenehmer
Ausklang mit Snacks und Musik rundeten
den Tag ab.
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Dem Thema Hundekot rückte das Projekt auf vielfältige Weise zu Leibe. Bei
Walkshops wurden Hundehaltende beim
„Gassigehen“ persönlich angesprochen,
Patinnen und Paten für Hundekot-Tütenspender wurden gewonnen und an Aktionsständen gab es Infos zu den Themen
Hundegesundheit, -ernährung und -kot.
Zum Tag der Städtebauförderung am
13.5.2017 wurde eine neue, vom Projekt
gestaltete Hundeauslauffläche durch den
Bezirksstadtrat Frank Bewig zur Erprobung eingeweiht. Im Beteiligungsverfahren
zur Gestaltung des Koeltzeparks hatte sich
gezeigt, dass die bestehende Fläche zu klein
und unattraktiv ist und deshalb nur wenig
genutzt wird. Bei der Gestaltung der neuen
Fläche standen eine Spandauer Hundetrainerin sowie das Grünflächenamt mit Rat
und Tat zur Seite. Eine Sandgrube wurde
ausgehoben und Baumstämme zum Spielen
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für die Vierbeiner und als Sitzgelegenheit
für die Zweibeiner platziert.
Doch natürlich ist ein solcher Hundeparcours im Park nicht unumstritten. Es gab
die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge
einzubringen und für die Probephase wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an
die Meinungen, Fragen, Beschwerden und
Anregungen geschickt werden konnten.
Die Erprobungsphase wurde mit dem Ergebnis abgeschlossen, die Fläche weg aus
dem Koeltzepark an einen anderen Ort zu
verlegen.

Kinderhörspiele: Hund Leni ist das
Sauberkeitsmaskottchen

ferien arbeiteten die Kinder wöchentlich
an ihren eigenen Neustädter Sauberkeitsgeschichten. Schließlich spielte jede AG ein
Hörspiel ein: „Leni und die Bienen“ und
„Leni und die Abenteuer mit der Zeitung“.
In beiden Hörspielen geht es darum, Kinder und Schüler*innen in altersgerechter
Art und Weise für die Themen Sauberkeit
im Kiez, Müllvermeidung und Ressourcenschutz zu sensibilisieren. Dabei spielen
die Liebe zum Kiez und zur Natur und das
Thema Verantwortungsübernahme eine
große Rolle. Die CDs wurden im Kiez verteilt. Die Nachfrage ist groß und das Feedback sehr positiv. Drei weitere CDs sind in
Planung.

Gefördert durch

Im Frühjahr 2017 starteten zwei HörspielAGs mit Kindern der 4. bis 6. Klasse der
Lynar-Grundschule. Bis zu den Sommer-

Das Projekt wird gefördert aus dem Programm Zukunftsinitiative Stadtteil II aus dem Programm „Soziale Stadt“.
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Not without us!
Nanna Birk

J

edes Jahr verhandeln auf den UN-Klimakonferenzen 196 Staaten vier Wochen
lang über das Klima unserer Erde. Neben
den bekannteren „Conference of the Parties“, kurz COP genannt, die immer am Jahresende stattfinden, gibt es kleinere, zweiwöchige sogenannte „Intersessionals“ in
Bonn mit weniger Medienrummel. Mit dabei sind NGOs – als Beobachterinnen, aber
auch um die Rechte und Interessen betroffener Gruppen zu vertreten. Der komplexe
UN-Klimaprozess ist schwer zu durchschauen. Und so brauchen NGOs – um
diese zukunftsweisenden Verhandlungen
informiert verfolgen zu können und Staaten in ihre Verantwortung zu nehmen –
personelle und finanzielle Ressourcen, die
jedoch häufig kaum realisierbar sind. Die
Verhandlungen drehen sich oft um technische Details, unzählige Fachbegriffe und

49

Abkürzungen bilden eine eigene Sprache,
vieles geschieht parallel – den Überblick
zu behalten ist schwierig. Aufgrund mangelnder Ressourcen nehmen vergleichsweise wenige NGO-Vertreterinnen aus
dem globalen Süden konstant an den Verhandlungen teil und das, obwohl sie die
Auswirkungen des Klimawandels am heftigsten spüren und am wenigsten dazu beigetragen haben.

Unterstützung für Aktivistinnen aus
Indonesien, Ecuador und Südafrika
Vor diesem Hintergrund hat LIFE e. V. im
Jahr 2017 das Projekt „Not without us!“
gestartet – zusammen mit GenderCC –
Women for Climate Justice e.V. und gefördert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit
Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Projekt unterstützt drei Aktivistinnen von Umwelt- bzw. Frauengruppen
aus Indonesien, Ecuador und Südafrika
dabei, ihre Expertise und regionalen Anstrengungen für Klima- und Geschlechtergerechtigkeit auch in den Prozess der
Klimarahmenkonvention (UNFCC) einzubringen. Die Aktivistinnen beschäftigen
sich in ihren Ländern u.a. mit den Folgen
des Kohleabbaus in indigenen Gebieten,
mit Fragen der Landwirtschaft und Ernährungssouveränität und mit den Effekten
internationaler forstwirtschaftlicher Programme und deren Auswirkungen auf die
Rolle der Frauen.
Mit dem Projekt erhalten die Aktivistinnen die notwendige Unterstützung und
die Möglichkeit, ihr Wissen einzubringen
und ihre Forderungen für eine geschlechter-gerechte Klimapolitik in internationalen Netzwerken und Diskussionen sowie
bei Veranstaltungen zu vertreten. Gleichzeitig tragen sie als Multiplikatorinnen den
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internationalen Klimadiskurs in ihre lokalen Organisationen und die Auseinandersetzungen vor Ort zurück und stärken so
die regionalen Netzwerke. Mit Workshops
und Webinaren fördert das Projekt weiter
den wichtigen Austausch zwischen Genderund
Klimagerechtigkeits-Aktivist*innen
aus verschiedenen Kontinenten und informiert zivilgesellschaftliche Akteur*innen
über den Prozess der Klimaverhandlungen.

Erfolgreiche Teilnahme
Bereits nach kurzer Zeit zeigt „Not without
us!“ als Capacity-Building-Projekt Erfolge.
Die Expertise der drei Teilnehmerinnen
floss in die Forderungen der Women &
Gender Constituency ein, für deren Verhandlungen die Frauen sogar ganz offiziell
das Eröffnungsstatement halten konnten.
Während der COP23 im November 2017
in Bonn organisierten wir im Rahmen des
Projektes ein Event, um auf die lokalen
Klimakonflikte und deren Gender-Dimensionen aufmerksam zu machen. Parallel
zur offiziellen Konferenz und organisiert
von deutschen zivilgesellschaftlichen Or-

ganisationen fand in Bonn ein alternativer
Klimagipfel statt, der People’s Climate
Summit. Auch dort war das Projekt „Not
without us!“ vertreten und tauschte sich
mit anderen Aktivistinnen über Strategien
der Klimagerechtigkeitsbewegung in den
unterschiedlichen Ländern aus. Das Fazit
der Vertreterin aus Indonesien nach der
Teilnahme an den beiden Verhandlungen
war positiv: „Es war eine großartige Chance, mehr über die Relevanz der internationalen Klimaverhandlungen zu erfahren.
Hier ist mir noch mal bewusst geworden,
wie diese internationalen Verhandlungen
unsere nationalen Maßnahmen beeinflussen. Wenn wir über Frauen sprechen, betrifft dies alle Lebensbereiche. Es betrifft
Wälder, Forstwirtschaft, Biodiversität,
Landwirtschaft, Klimafinanzierung und
vieles mehr. Daher ist es wichtig, dass wir
auch überall in diesen Verhandlungen anwesend sind. Es gibt hier viele Themen, mit
denen Frauen in Indonesien täglich kämpfen. Ihre Expertise zu vertreten ist eine
großartige Aufgabe.“

Partner

Gefördert durch

Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
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Bildung Umwelt Chancengleichheit

www.life-online.de
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