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Der vorliegende Bericht ist umfang-
reicher als gewohnt. Er bezieht sich 

erstmalig und ausnahmsweise auf zwei 
Jahre und zeigt, was die Mitarbeitenden 
des Vereins in den beiden Jahren - neben 
dem Umzugsmanagement - initiiert, reali-
siert und erfolgreich abgeschlossen haben.

Bereits 2012 zeichnete sich ab, was dann 
im September 2013 in die Tat umgesetzt 
wurde: der Umzug von unserem Standort 
in Berlin Mitte am Hackeschen Markt in 
die neuen Räumlichkeiten in Friedenau im 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Aufgrund 
der absehbaren weiteren Erhöhung der 
Mietkosten nach Auslaufen unseres alten 
Vertrags mussten wir nach 20 Jahren in 
der Dircksenstraße 47 nach einem neuen 
Standort Ausschau halten. Und wir hatten 
Glück: Wir fanden sehr schöne Räume in 
den Friedenauer Goerz-Höfen - einem hi-
storischen Industrie-Ensemble -, die hin-
sichtlich Erreichbarkeit, Ausstattung und 

nicht zuletzt auch hinsichtlich des dort 
herrschenden Geists unseren Anforderun-
gen und Wünschen voll entsprachen. Seit 
1. Oktober 2013 ist LIFE e.V. dort zu finden.  
Der neue Standort bietet neben der Miet-
ersparnis auch weitere Vorteile gegenüber 
dem Standort in Berlin Mitte. Durch den 
hauptsächlich vom Vermieter finanzierten 
Umbau konnten wir die Räume unserem 
aktuellen Bedarf anpassen. Es gibt nun 
z.B. einen großen Veranstaltungsraum für 
bis zu 90 Personen, der durch eine flexible 
Trennwand unkompliziert in zwei Semi-
narräume geteilt werden kann. Wir danken 
an dieser Stelle auch der Senatsverwaltung 
für Arbeit, Integration und Frauen für ihre 
Unterstützung beim Umzug.

Neben der Bewältigung des Stand-
ortwechsels galt es weitere Herausfor-
derungen zu meistern: So mussten wir 
zusätzlich zur kontinuierlichen Qualitäts-
entwicklung bis Ende 2013 drei Audits im 

Aus der Arbeit des Vorstands und der Geschäftsführung

Zwei Jahre im Überblick
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Rahmen der sog. AZAV, der Qualitätszer-
tifizierung im Auftrag der Bundesagentur 
für Arbeit, absolvieren – mit dem erfreu-
lichen Ergebnis, dass wir alle drei Audits 
ohne gravierende Beanstandungen erfolg-
reich abgeschlossen und Anregungen zur 
Verbesserung einzelner Verfahren umge-
setzt haben. 

Das Ende der ESF-Förderperiode (2007 
– 2013) hatte spürbare Auswirkungen auf 
unsere Arbeit – in Form eines erheblichen 
zusätzlichen Prüfungsaufwands und sich 
abzeichnender Förderlücken aufgrund 
noch nicht vorliegender neuer Programme. 
Für unsere Verwaltung gab es zusätzlich 
das Großprojekt, unser finanzielles Be-
richtswesen von der Einnahme-Ausgaben-
rechnung in die jährliche Erstellung einer 
Bilanz zu überführen.  

Gleichzeitig konnten wir fortsetzen, was 
in den Vorjahren begonnen wurde: die 
weitere Profilierung von LIFE als Bildungs-
dienstleister und innovative Organisation 
mit einem besonderen und von Mitbewer-
bern sich unterscheidenden Angebot, das 
für Akteure in Wirtschaft, Bildung, Arbeits-
markt und Klimapolitik interessant ist.  

Projektarbeit

Eine Reihe neue Projekte konnten beginnen 
bzw. nahmen in der Durchführung richtig 
Fahrt auf:  So gelang es uns mit den drei 
aus dem Bundesprogramm „Gleichstellen“ 
geförderten Projekten VITAMINT, enter 
Technik und Work-Life-Balance im Hand-
werk sowohl die Kontakte zur Berliner 
Wirtschaft auszubauen als auch bundes-
weit die Aufmerksamkeit für die Vorteile 
einer an Diversity und Gleichstellung ori-
entierten Unternehmenskultur zu schärfen. 

Mit der Entwicklung eines neuen Par-
cours zur Heranführung junger Frauen 
und Mädchen an Zukunftstechnologien – 
„tech caching Parcours“ – im Rahmen des 
MÄTA – MINT – Projektverbunds ist uns 
ein innovatives Format gelungen für die 
vielfältigen Ansätze zur beruflichen Ori-
entierung insbesondere im MINT-Bereich, 

das ein hohes Potenzial zur Vermarktung 
und Verbreitung verspricht. 

Unser Beratungsangebot für Akademi-
kerinnen mit ausländischen Berufs- und 
Studienabschlüssen im Kontext des im 
April 2012 verabschiedeten Gesetzes zur 
Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Qualifikationen stößt auf große Resonanz. 
Unsere diesbezüglichen Erfahrungen und 
Anregungen zur Weiterentwicklung von 
Qualifizierungs- und Beratungsansät-
zen waren sowohl innerhalb des Berliner 
Netzwerks IQ (Integration durch Quali-
fizierung) als auch auf Bundesebene sehr 
gefragt. 

Ein Highlight war die Auswahl unseres 
Projekts „eXplorarium – eLearning für die 
Schule“ -  im Rahmen einer Studie des EU-
Parlaments als eines von sieben Fallbeispie-
len für vorbildhafte Umsetzung der „Digi-
talen Agenda für Europa 2020“ und einen 
gelungenen Einsatz von ESF Zuschüssen. 
Diese flossen für eXplorarium allerdings 
nur bis 2012. Trotz der dann eintretenden 
Diskontinuitäten in der Förderung gelang 
es uns, die Angebote im Bereich Schul-
entwicklung / innovative Lernformen 
aufrechtzuerhalten und weiterzuentwi-
ckeln: Unsere Arbeit in der Lernwerkstatt 
an der Hans-Fallada-Schule zum Beispiel 
ist mittlerweile aus der Berliner Bildungs-
landschaft nicht mehr wegzudenken, und 
unsere Expertise ist gefragt: Viele Schulen 
sind auf uns zugekommen, um Unterstüt-
zung bei der Einführung von entdeckendem 
Lernen und eLearning zu erhalten. Ab 2014 
kann diese Unterstützung durch LIFE e.V. 
- dem Berliner Bonusprogramm sei Dank -  
von einigen Schulen auch finanziert werden.  

Unter dem Motto „Mehr Wege als Ein-
weg im Klimaschutz“ konnten wir - fi-
nanziert durch BMU und die nationale 
Klimaschutzinitiative - unsere erfolgreiche 
Kampagne zur Reduktion von Plastikmüll  
fortsetzen und erweitern. Die Kampagne, 
die sich in erster Linie an Unternehmen des 
migrantischen Einzelhandels  richtet, soll 
nach erfolgreicher Modellphase von ande-
ren Städten und Gemeinden übernommen 
werden. 

Aus der Arbeit des Vorstands und der Geschäftsführung
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Aus der Arbeit des Vorstands und der Geschäftsführung

Dass „Green Economy“ mehr sein sollte 
als nur eine „grün angestrichene“ Wirt-
schaft, wurde in mehreren Projekten the-
matisiert, erforscht und praxisbezogen dis-
kutiert. Ein Video-Film mit good practice 
Beispielen für ökologisch nachhaltiges, so-
ziales und gerechtes Wirtschaften und eine 
Wissens- und Kommunikationsplattform 
sind unter anderem die Ergebnisse.

Teilnehmende 

Im Jahr 2012 haben insgesamt 4.600 Teilneh-
mende die Angebote von LIFE e.V. wahr-
genommen. Darunter 27% Jungen und 
Männer sowie 73% Frauen und Mädchen. 
Es fanden 12 Weiterbildungsveranstal-
tungen, 81 Workshops, 55 Veranstaltungen 
zur Berufsorientierung, 84 Infoveranstal-
tungen, Tagungen und Netzwerktreffen 
sowie 154 Beratungen statt. 2013 nutzten 
etwas mehr Menschen, nämlich 5.000 (da-
von (35% m, 65%w), unsere Angebote: in 7 
Weiterbildungen, 108 Workshops, 52 Ver-
anstaltungen zur Berufsorientierung, 40 
Netzwerktreffen und Tagungen sowie 229 
Beratungen.

Öffentlichkeitsarbeit

Die LIFE Homepage wurde überarbeitet 
und spiegelt unsere aktuellen Angebote 
besser wider, die Besucherzahlen konnten 
um 10% gesteigert werden. 

Unser Angebot an Video-Filmen auf 
YouTube wurde erweitert: In einem Image 
Film über die Girls`Day Akademie erzäh-
len sieben Schülerinnen, welche Erfah-
rungen sie dort gemacht haben. Ein 5-Mi-
nuten Film zum Projekt „enterTechnik“ 
zeigt die Erwartungen der jungen Frauen 
an ihr technisches Jahr und wurde anläss-
lich der offiziellen Eröffnungsveranstal-
tung von „enterTechnik“ im DB-Tower mit 
Beteiligung der Schirmherrin Senatorin 
Kolat und der LIFE-Vorstandsfrauen ge-
zeigt. 

Darüber hinaus wurden in allen Arbeits-
bereichen Broschüren veröffentlicht, die 
auch auf der Homepage zur Verfügung 

stehen. So zum Beispiel zur Diskriminie-
rungsfreien Schule – als bildungspolitische 
Notwendigkeit oder zur Anpassungsquali-
fizierung von Akademikerinnen in MINT-
Berufen. Die Broschüre „Lernwerkstatt 
eXplorarium“ stellt ausführlich die Arbeit 
in der Lernwerkstatt an der Hans-Fallada-
Schule dar und dient der Verbreitung des 
Lernkonzepts „Entdeckendes Lernen“.

Die RollUp-Ausstellung „Barrierefrei 
statt karrierefrei“ thematisiert die beruf-
liche Situation behinderter Frauen und in 
der Erlebnisausstellung „Mehr Wege für 
Visionen“ können die eigenen Kenntnisse 
über die weltweite Plastikmüll-Proble-
matik in einer anregenden Art und Weise 
erweitert werden. Eine Plakataktion zum 
Girls‘day, Radio- und Fernsehinterviews 
sowie U-Bahn Werbung ergänzten unsere 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Ausblick

Eine wesentliche Herausforderung für 
uns liegt darin, die Finanzierung unserer 
Aktivitäten qualitativ weiterzuentwickeln 
und sukzessive andere Formen der Finan-
zierung  zu erschließen. Um hier voranzu-
kommen, bedarf es neuer Initiativen inner-
halb unserer Öffentlichkeitsarbeit, die den 
Aufbau eines Förderkreises, einer Medien-
partnerschaft u. a. umfassen könnten. Dies 
ist ein langfristiges Ziel, das einen langen 
Atem und viele neue Impulse braucht. Auf 
die inhaltliche Arbeit bezogen stehen fol-
gende Schwerpunkte auf der Agenda:

 � Angesichts der bundesweiten Bestre-
bungen um den Abbau von Diskriminie-
rung im Bildungsbereich wollen wir uns 
auf Berliner Ebene dafür einsetzen, dass 
mehr Aktivitäten gegen Diskriminierung 
und für Diversity an Berliner Schulen um-
gesetzt und damit die Voraussetzungen für 
Chancengerechtigkeit in der Bildung ver-
bessert werden.

 � Um besser auf den europaweit stei-
genden Bedarf an Qualifizierung rund 
um die Themen Ressourcenschonung und 
Ausbau der Erneuerbaren Energien reagie-
ren zu können, ist es notwendig, unsere 
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solartechnische Infrastruktur auszubauen 
und auf den neuesten Stand zu bringen.

 � Die guten Kontakte zur Berliner Wirt-
schaft – zu Unternehmen wie auch Verbän-
den – sollen ausgebaut werden. Wir sind 
hier zwar bereits jetzt gut aufgestellt, ange-
sichts der verstärkten Ausrichtung der be-
ruflichen und Studienfachorientierung in 
Berlin am Kriterium der Betriebsnähe sind 
hier jedoch weitere Anstrengungen erfor-
derlich.

… und zum Schluss:

Frau Prof. Dr. Wiltrud Gieseke ist aus dem 
LIFE-Vorstand ausgetreten. Ebenfalls den 
Vorstand verlassen hat Frau Felicitas Ku-
bala, die in Mannheim Bürgermeisterin 
geworden ist und das Dezernat für Bür-
gerservice, Umwelt, technische Betriebe 
übernommen hat. Wir danken beiden aus-
geschiedenen Vorstandskolleginnen herz-
lich für die jahrelange Begleitung unserer 
Arbeit und ihr Engagement. Wir freuen 

uns darüber, dass wir Clara Herrmann, 
Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses 
und haushaltspolitische und entwicklungs-
politische Sprecherin der Fraktion Bündnis 
90/ Die Grünen, für eine Mitarbeit im LIFE-
Vorstand gewinnen konnten.

Allen Mitarbeitenden bei LIFE e.V. gilt 
unser großer Dank für ihre engagierte Ar-
beit und insbesondere für ihren Einsatz an-
lässlich unseres Umzugs. 

Dass uns jede Spende besonders freut, 
weil sie unseren Handlungsspielraum ver-
größert, sei hier noch einmal ausdrücklich 
erwähnt. Daher danken wir ganz herzlich 
allen Menschen, die unsere Arbeit mit ihrer 
Spende unterstützt haben.

Für weitere Spenden gilt folgende Bank-
verbindung:
LIFE e.V.
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN-Nr: DE25 1002 0500 0003 0522 00
BIC: BFS WDE33BER

Hannah Bischof Clara Herrmann

Der Vorstand

Kirsten Frohnert

Die Geschäftsführung

Rita Eichelkraut Dr. Barbara Schöler-Macher
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Übergang Schule - Ausbildung / Studium

Technische Talente und neue berufliche Perspektiven

Etwas ganz Besonderes hat Sophie im 
Frühjahr 2012 ausprobiert: Gemeinsam 

mit ihrer Freundin Hannah und zehn wei-
teren Schülerinnen hat die Achtklässlerin 
an den Mädchen-Technik-Aktionstagen 
bei Mercedes-Benz, Siemens und der Deut-
schen Telekom teilgenommen. „Musik und 
Sport kann man ja überall und immer ma-
chen, aber im Bereich Technik gibt es gar 
keine Angebote, das hier ist wirklich was 
Besonderes.“ Und dass das Spaß machen 
kann, hat sie an den drei Nachmittagen in 
den Ausbildungszentren der drei beteilig-
ten Unternehmen im Projekt VITAMINT: 
Mehr Vielfalt in technischer Ausbildung 
erlebt. Dabei hat Sophie eine Phone-Station 
gebaut, mit der eingehende Telefonanrufe 
auf dem Mobiltelefon vor dem eigentlichen 
Klingeln durch ein visuelles Signal ange-
kündigt werden. Jedes der drei Haupt- 

elemente der Phone-Station ist repräsen-
tativ für Tätigkeiten, wie sie in der Ausbil-
dung z.B. zur Mechatronikerin, zur Fach-
informatikerin oder Systemelektronikerin 
in den Ausbildungszentren der drei be-
teiligten Unternehmen vermittelt werden. 
Angeleitet werden die Teilnehmerinnen in 
den Unternehmen von weiblichen Auszu-
bildenden oder Studentinnen, die dann auf 
Peer-Ebene einen eigenen Draht herstellen 
können. Beim Drehen des Fernsehturms 
oder Löten des Solar-Panels ergeben sich 
ganz selbstverständlich Gespräche über 
die Ausbildung, wie sie es eigentlich ge-
schafft haben, die Hürde des Auswahltests 
zu überspringen, was sie verdienen und 
wie es sich anfühlt, sich als junge Frau in ei-
ner Männerdomäne durchzusetzen. Neben 
dem Spaß an der Tätigkeit vermitteln die 
Auszubildenden den Teilnehmerinnen da-
mit durchaus wichtige Aspekte, die ihnen 
in ihrer späteren Berufswahl helfen sollen.

Die Aktionstage sind ein neues Veran-
staltungsformat, das in der VITAMINT-
Fokusrunde Ausbildungsmarketing mit 
den UnternehmensvertreterInnen entwi-
ckelt wurde und berlinweit 2 x jährlich zur 
beruflichen Orientierung angeboten wird. 
Hier zeigt sich auch die Attraktivität dieser 
unternehmensübergreifenden Kooperation 
im Projekt VITAMINT. Denn in so kurzer 
Zeit etwas Eigenes praktisch zu erarbeiten 
und gleich drei Unternehmen auf einen 
Schlag kennen lernen zu können, ist für die 
Schülerinnen hochattraktiv.

Die Aktionstage gehören zum unter-
nehmensübergreifenden Ausbildungsmar-
keting, das LIFE mit dem Projekt VITA-
MINT seit 2011 durchführt, im Mittelpunkt 
stand dabei 2012 und 2013 ein gezielter 
Netzwerkaufbau mit MINT-interessierten 
Schulen zur kontinuierlichen VITAMINT-
Kooperation. Um Strukturen in den be-
teiligten Kooperationsschulen im dualen 
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Lernen der Mittelstufe und im Oberstu-
fenkurs „Studium und Beruf“ zu schaffen, 
wurden Veranstaltungsformate entwickelt, 
die aufeinander aufbauen. Dabei geht es 
von niedrigschwelligen Angeboten mit 
Berufspräsentationen und Workshops an 
Schulen, wie bei einer Infotour zu Beginn 
der Bewerbungsphase und daran anschlie-
ßenden Werksführungen, bis hin zu kom-
plexeren Schnuppertagen und Praktika im 
Unternehmen. 

Rund 650 Schülerinnen haben sich 2012 
und 2013 an den unterschiedlichen For-
maten beteiligt, viele wünschen sich eine 
Fortsetzung und auch die meisten der 
beteiligten 10 Schulen wollen die Koope-
ration intensivieren, da sie den Mädchen 
tatsächlich neue Perspektiven in der beruf-
lichen Orientierung bieten. 

Das Besondere an allen diesen Formaten 
ist der kontinuierliche Einbezug von Aus-
zubildenden und Studentinnen als Rollen-
vorbilder für die Schülerinnen ab der 9. 
Klasse. Bei diesem Perspektivwechsel, in 
dem die Auszubildenden in die Rolle der 
Lehrenden schlüpfen, erwerben sie für ihre 
spätere Tätigkeit relevante Erfahrungen in 
der Präsentation und Vermittlung. Denn 
auch die beteiligten Unternehmen sind 
sich dessen bewusst, dass durch eine Be-
teiligung an derartigen Veranstaltungen im 
Kontakt mit Schülerinnen ausbildungsrele-

Gefördert durch

vante Fähigkeiten geschult werden. Somit 
profitieren beide Seiten von den Aktionen, 
was Ziel der LIFE-Aktivitäten in diesem 
Projekt ist. Zugleich können die Auszu-
bildenden und Studentinnen in einem 
Mentoring-Programm bei Siemens und der 
Deutschen Telekom ihre Rolle als Nach-
wuchskraft reflektieren und die gemein-
same Learning Journey mit dem Projekt 
fortsetzen.

Bei einzelnen der Partnerunternehmen 
zeigt sich bereits ein spürbarer Anstieg 
der Bewerbungen von jungen Frauen im 
technisch-gewerblichen Bereich, insgesamt 
sind sich die Unternehmen aber einig, dass 
mit der Kooperation vor allem ein langfris-
tiger Bewusstseinswandel mit angestoßen 
werden soll, den Sensibilisierungs- und 
Vertiefungsworkshops zur Schaffung einer 
gender- und diversityorientierten Unter-
nehmenskultur flankieren.

Ein spürbar positives Zeichen ist nicht 
nur die steigende Nachfrage der Schulen. 
Auch ein weiteres Unternehmen, Ato-
tech, hat sich 2013 an Aktionen punktuell 
beteiligt, da die Grundintention der un-
ternehmensübergreifenden Kooperation 
zwischen Unternehmen und Schulen als 
zukunftsweisendes Modell wahrgenom-
men wird, das in Bezug auf Vielfalt neue 
Perspektiven weisen soll.
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EnterTechnik. Technisches Jahr für junge Frauen

Seit Herbst 2013 bietet enterTechnik 
jungen Frauen eine neuartige Orientie-

rungshilfe für die Zeit nach dem Schulab-
schluss – in Anlehnung an das Freiwillige 
Soziale oder Ökologische Jahr. Die im Rah-
men der „Bundesinitiative Gleichstellung 
von Frauen in der Wirtschaft“ des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales 
geförderte Initiative öffnet jungen Frauen 
die Türen zu chancenreichen technischen 
Berufen in der Hauptstadtregion. Schirm-
herrin des Projekts ist die Berliner Sena-
torin für Arbeit, Integration und Frauen, 
Dilek Kolat, die darauf hinweist, dass diese 
Art der Berufsorientierung hilft, klassische 
Berufswahlmuster aufzubrechen: „Ich freue 
mich, dass die neue Initiative jungen Frauen 
beim Weg in das Erwerbsleben die Vielfalt tech-
nischer Berufe näher bringen will. Ich möchte 
alle Mädchen ermutigen, das große Terrain 
naturwissenschaftlicher, technischer und hand-
werklicher Berufe kennenzulernen und zu er-
obern.“ 

Bei der Auftaktveranstaltung im Oktober 
2014 im DB BahnTower in Berlin bestärkte 
sie die jungen Frauen, ihren eigenen Weg 
in der Technik zu finden und mit enter-
Technik eine Karriere in chancenreichen 
Berufsfeldern zu starten. 

21 Schulabsolventinnen starteten 2013 in 
das erste Technische Jahr. Begleitet werden 
sie von LIFE. Neben der Auswahl der Be-
werberinnen und dem Matching von Un-
ternehmen und Teilnehmerinnen werden 
begleitende Workshops zu Themen wie 
„Bewerbung und Präsentationsskills“, aber 
auch zu „Nachhaltigkeit in der Technik“ 
angeboten. Bei den After-Work-Treffen 
haben die jungen Frauen die Gelegenheit, 
sich regelmäßig untereinander auszutau-
schen.  Josephine, 21 Jahre und enterTech-
nik-Teilnehmerin, erklärt im enterTechnik-
Blog: „Ich hatte mich nach dem Abitur schon 
für verschiedene Studienplätze beworben, mich 
aber nicht getraut, einen technischen Studien-
gang zu belegen. In der Schule hatte ich leider 
nicht die allerbesten Noten in Physik, Che-
mie und Mathematik, aber Technik hat mich 
trotzdem interessiert. Also habe ich mich bei 
enterTechnik beworben, um einen Einblick in 
technische Berufe zu bekommen.“ Alle Be-
werberinnen wurden von LIFE zum „Tech-
Casting“ eingeladen, wo sie sowohl ihre 
technischen Fähigkeiten als auch Soft Skills 
wie Teamfähigkeit unter Beweis stellen 
mussten.  Die ausgewählten jungen Frauen 
haben seit September 2013 die Möglichkeit, 
12 Monate lang verschiedene technische 
Berufs- und Studienmöglichkeiten kennen 
zu lernen – von der Mechatronikerin bis 
zur Fachinformatikerin. 

Das Besondere dabei ist: Jede Teilneh-
merin kann aus den beteiligten technolo-
gie-orientierten Unternehmen bis zu sechs 
Stationen auswählen. Sie motiviert vor 
allem die Chance, sich in verschiedenen 
Bereichen auszuprobieren, um nach dem 

EnterTechnik-Teilnehmerinnen und Schirmherrin Dilek Kolat bei der Auftaktveranstaltung im DB BahnTower.
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Technischen Jahr bei einem der Betriebe 
eine Duale Ausbildung oder ein Duales 
Studium zu beginnen. „Da bei enterTechnik 
nicht nur wir Praktikantinnen die Unterneh-
men kennenlernen, sondern auch andersherum 
die Unternehmen uns besser kennenlernen als 
irgendein Bewerbungsgespräch oder Zeugnis 
es je ermöglichen würde, habe ich bereits von 
2 Unternehmen ein Angebot für ein Duales 
Studium bekommen“, freut sich Claudia, 19 
Jahre und enterTechnik-Teilnehmerin. 

Bereits im ersten Jahr zeigt sich die 
Wirksamkeit des Ansatzes. Von 21 Teil-
nehmerinnen entscheiden sich 80% für 
einen technischen Berufsweg – vor allem 
die Dualen Ausbildungs- und Studiengän-
ge der Partnerunternehmen sind gefragt. 
„Mit dem Technischen Jahr für junge Frauen 
haben wir eine Alternative zu Angeboten wie 
dem Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen 
Jahr geschaffen. Bei uns heißt es ein Jahr lang 
Talente und Stärken entdecken, orientieren und 
ausprobieren – und das im technischen Ausbil-
dungsbereich. So können nicht zuletzt spätere 
Studien- oder Ausbildungsabbrüche vermieden 
werden“, erklärt die Projektleiterin Dr. Pe-
tra Metz. „Die nachhaltige Gewinnung von 
Mädchen und Frauen für technische Berufe 
ist unerlässlich im Hinblick auf die Sicherung 
des Fachkräftebedarfs und die gesellschaftliche 
Gleichstellung. Mit enterTechnik bieten wir ein 
neues Instrument der Nachwuchsgewinnung, 
das für unsere Teilnehmerinnen wie für unse-
re Kooperationspartner gleichermaßen zielfüh-
rend ist.“ 

Vom Industrie-Konzern über kommu-
nale und mittelständische Unternehmen 
bis zum IT-Startup und Forschungsinsti-
tut sind Berliner und Brandenburger Fir-
men unterschiedlicher Branchen vertreten. 
Die Kooperationspartner des Durchgangs 
2013/2014 sind: AEMtec GmbH, Berliner 
Stadtreinigung, Berliner Wasserbetriebe, 
Bombardier Transportation GmbH, Daim-
ler AG – Mercedes-Benz Werk Berlin, Data 
Farms GmbH, Fraunhofer IZM, Gühring/
G-Elit GmbH, IT-Dienstleistungszen-
trum Berlin, KNAUER GmbH, LIA-Tech 
Deutschland GmbH, MAHLKE GmbH, 
Mercedöl-Feuerungsbau GmbH, Quality-

Park AviationCenter GmbH, S-Bahn Berlin 
GmbH, SCHMIDT+HAENSCH GmbH & 
Co und Siemens AG.

Für die beteiligten Unternehmen ist 
enterTechnik als neues Instrument der 
Nachwuchsförderung eine hervorragende 
Möglichkeit, sich für zukunftsorientierte  
Ausbildungen und Gleichstellung stark 
zu machen. Sie tragen so zu einer nach-
haltigen Gewinnung weiblicher Fach- und 
Führungskräfte bei. Melanie Unbekannt, 
Marketing Director bei der Data Farms 
GmbH: „Das Besondere für mich am Projekt 
enterTechnik ist Folgendes: Diese Initiative öff-
net vor allem jungen talentierten Frauen die 
Chance, in technische Berufe nach dem Schul-
abschluss hinein zu schnuppern. Mindestens 
sechs Firmen und Berufe können die Mädchen 
kennenlernen, wo kann man das schon? Auch 
als Firma bekommt man so die Chance, den 
Nachwuchs kennenzulernen und einen neu-
en Bewerber bzw. Bewerberin für den Ausbil-
dungsberuf zu finden.“ 

Der Fokus beim Technischen Jahr liegt 
auf der Praxisnähe. Die jungen Frauen kön-
nen die Vielfalt der Dualen Ausbildungs- 
und Studiengänge kennenlernen, bevor 
sie sich für einen Berufsweg entscheiden. 
„Mädchen bekommen die Möglichkeit, sich in 
Bereichen auszuprobieren, auf die sie vielleicht 
nie selbst gekommen wären. Eine tolle Chance, 
vor dem Beginn von Ausbildung oder Studium 
die eigenen Neigungen auszuloten! Wichtig ist 
dabei, die Sachen praktisch anfassen zu kön-
nen“, so Stefan Ast, Ausbildungsleiter beim 
Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und 
Mikrointegration IZM. Die Gestaltung von 
Praxiseinsätzen sowie andere wichtige The-
men aus dem Bereich Nachwuchsgewin-
nung und Ausbildungsmarketing  bieten 
den Anlass zum unternehmens-übergrei-
fenden Austausch im Rahmen der regelmä-
ßigen Unternehmensnetzwerktreffen. 

Die Initiative enterTechnik wird wissen-
schaftlich begleitet durch eine Evaluation 
von Prof. Dr. Ortwin Renn (Stuttgart). Der 
zweite Durchgang 2014/2015 startet am 1. 
September 2014. Auch eine regionale Aus-
dehnung ist bereits geplant. 

Gefördert durch
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Das Projekt „Mädchen-Technik-Talente-
Foren in MINT“ des bundesweiten 

Netzwerks „mst|femNet meets Nano and 
Optics“ ging 2012 mit neuen MINT-An-
geboten für Mädchen in die zweite Phase: 
dieses Mal mit LIFE e.V. als Verbundpart-
ner und Mitglied im komm mach MINT-
Pakt. Das Projekt soll Schülerinnen ein 
realistisches Bild der MINT-Berufe rund 
um die Mikrosystemtechnik, optische und 
Nanotechnologien vermitteln, berufliche 
Perspektiven in diesen Bereichen aufzei-
gen und  für diese begeistern. Im Berliner 
Verbund bot LIFE e.V. – zusammen mit 
dem Zentrum für Mikrosystemtechnik 
Berlin (ZEMI) und der Initiative BrISaNT 
(Universität Potsdam) in Berlin und Bran-
denburg – 2012 und 2013 zum dritten und 
vierten Mal den bewährten Mädchen-
Technik-Kongress an. Erweitert wurde die 
Zusammenarbeit mit der Einführung der 
einwöchigen Mädchen-Technik-Akademie 

zur intensiveren Berufs-
orientierung für Schüle-
rinnen ab der 7. Klasse 
und Weiterbildungen und 
Beratungen für Lehrer/
innen, Berufsberater/in-
nen und Unternehmen zu 
gendersensibler Berufs- 
orientierung. Aufgrund 
der vielfältigen Erfah-
rungen in praktischer Be-
rufsorientierung war LIFE 
e.V. für die Entwicklung 
des tech caching Parcours 
zuständig. Auf dem 3. 
Mädchentechnik Kongress 
an der Universität Pots-
dam erlebte er seine erfolg-
reiche Premiere und wur-
de auch auf dem vierten 
Kongress im Technologie-
park Adlershof eingesetzt. 

Darüber hinaus bot LIFE e.V. ab 2013 Mul-
tiplikator/innen-Fortbildungen und die 
Mädchen-Technik-Akademie in Berlin an. 

Mädchen-Technik-Kongress reloaded

Am 14.12.2012 stellte der 3. Mädchen-Tech-
nik-Kongress in den Räumlichkeiten der 
Universität Potsdam einen neuen Rekord 
auf: Mit einer Teilnehmerinnenzahl von 
240 Mädchen aus Berlin und Brandenburg 
war die Veranstaltung schon weit im Vor-
feld ausgebucht. Neben einem bunten Rah-
menprogramm mit MINT-Rolemodels und 
einer Energieshow stellten sich am Vormit-
tag Unternehmen und Universitäten mit ih-
ren Ausbildungen vor. Nachmittags boten 
14 praktische Workshops zu Themen wie 
Mikrosystemtechnik, Kristallographie, Hy-
bridfahrzeuge vielfältige Ausprobiermög-
lichkeiten, die durch den tech caching Par-
cours von LIFE e.V. ergänzt und von vielen 
Teilnehmerinnen mit großer Begeisterung 
genutzt wurden. Den ganzen Tag über 
standen den Teilnehmerinnen berufstätige 
Frauen, Studentinnen und Auszubildende 
aus dem MINT-Bereich für alle Fragen zur 
Verfügung. Auch der 4. Mädchen-Technik-
Kongress, der im Oktober 2013 im Wissen-
schafts- und Technologiepark Berlin-Ad-
lershof durchgeführt wurde, war ein voller 
Erfolg. 

Mädchen-Technik-Akademien

Die Berliner Mädchen-Technik-Akademie 
fand Mitte Dezember 2013 statt. Hierfür 
wurden 15 Mädchen der 7. bis 9. Klassen 
eine Woche lang vom Schulunterricht frei-
gestellt, um an den Akademie-Angeboten 
teilnehmen zu können. Es wurden Work-
shops an der Technischen Universität Ber-
lin, an der Universität Potsdam, im Techno-
logiepark Adlershof und natürlich bei LIFE 

Mädchen-Technik-Talente-Foren in MINT
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e.V. selbst durchgeführt. Geleitet wurden 
diese praktischen Angebote von Wissen-
schaftler/innen, Ausbildungsleiter/innen, 
weiblichen Auszubildenden, Studentinnen 
und Technikerinnen aus der Praxis. Wäh-
rend dieser Woche beschäftigten sich die 
Mädchen auf ganz praktische Weise mit 
folgenden Fragen: Gibt es eine Verbindung 
zwischen Technik und Phänomenen in der 
Natur? Wie kann es sein, dass Computer 
immer kleiner werden? Können Robo-
ter Kunst machen? Was hat Optik mit der 
Weltraumforschung zu tun? Wie können 
Pflanzen mithilfe von Lasern erforscht 
werden? Zudem setzten sie sich auch da-
mit auseinander, wie sie ihre Zukunft ei-
genverantwortlich und nachhaltig mitge-
stalten können.  

tech caching Parcours

Tech caching ist vergleichbar mit einer 
Schatzsuche, bei der Mädchen auf inte-
ressante MINT-Themen mit Bezug zu 
Zukunftstechnologien aufmerksam wer-
den und dabei ihre Fähigkeiten erkun-
den. Mithilfe eines Farbleitsystems wer-
den sie durch die sechzehn Stationen des 
tech caching Parcours geführt. An diesen 
Stationen können sie sich anhand von Ex-
perimenten und Übungen, die typische 
Tätigkeiten verschiedener Berufe im Hoch-
technologiebereich abbilden, praktisch 
ausprobieren. Der tech caching Parcours 

regt alle Sinne an. An den Stationen zur 
Nanotechnologie beschäftigen sich die 
Mädchen mit dem Lotus-Effekt nach dem 
Vorbild der Natur oder mit Farbstoff-Solar-
zellen und erzeugen mit Hibiskustee ihren 
eigenen Strom. Zum Thema optische Tech-
nologien lernen die Teilnehmerinnen, wie 
sie mit Licht geheime Nachrichten senden 
können, indem sie Glasfasertechnik mit 
dem Morsecode verbinden. Ebenso kön-
nen sie sich grundlegend mit dem Thema 
Licht auseinandersetzen, dessen Zerlegung 
und der Mischung verschiedener Licht-
farben. Zur Mikrosystemtechnik erlernen 
die Mädchen das Löten von Platinen oder 
wie sie mittels Mikroskopieren Mini-Bau-
teilen und Fehlern auf die Spur kommen. 
Dies sind nur beispielhaft angeführte The-
men, die in der heutigen Zeit nicht zuletzt 
Grundlage moderner Technik und vieler 
Berufe darstellen. 

Im Jahr 2014 soll der tech caching Par-
cours bzw. dessen Konzept in die anderen 
Teilprojekte innerhalb des Verbundes – BrI-
SaNT an der Universität Potsdam (Bran-
denburg), Fachhochschule Kaiserslautern 
(Rheinland-Pfalz/ Saarland), Fraunhofer-
Einrichtung für Modulare Festkörper-
Technologien (Bayern), Universität Erfurt 
(Thüringen) – transferiert werden. 

Multiplikator/innen-Weiterbildung

Zum Thema Gender und Berufe der Hoch-
technologien bot LIFE e.V. 2012 und 2013 
Weiterbildung für Multiplikatorinnen an 
zum Thema „Die faszinierende Welt von 
Nano, Optik und Erneuerbaren Energien 
- Technikinteresse bei Mädchen wecken“. 
Die Teilnehmerinnen beschäftigten sich 
mit den Grundlagen des Berufswahlver-
haltens von Frauen, Berufsbildern und 
Arbeitswelten in den Hochtechnologien 
und gendersensibler Berufsorientierung, 
Veranstaltungskonzeption und praktischer 
Möglichkeiten der Berufsorientierung, z.B. 
im Unterricht. An den Weiterbildungen 
nahmen insgesamt etwa 40 Berufsbera-
tende der Bundesagentur für Arbeit sowie 
Lehrkräfte teil.

Gefördert durch
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Ökotechnische Mädchenwerkstatt

Neugier und Interesse an Technik, Na-
turwissenschaft, Umwelt- und Kli-

maschutz zu wecken ist das Ziel der Öko-
technischen Werkstatt. Die verschiedenen 
Kurseinheiten bieten Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, sich mit tech-
nischen und handwerklichen Fertigkeiten 
vertraut zu machen, Lötkolben, Zangen 
und anderes Werkzeug einzusetzen und 
durch Experimente technische und na-
turwissenschaftliche Zusammenhänge 
aufzudecken - zum Beispiel beim Bau 
sich drehender Solarobjekte. Die gender-
orientierten Bildungsangebote werden in 
Kooperation mit Schulen und Jugendein-
richtungen durchgeführt. Mädchen und 
Jungen arbeiteten in getrennten Gruppen. 
Dabei wird methodisch darauf geachtet, 
Geschlechterunterschiede aufzugreifen 
und mit ihnen zu arbeiten.
In den Jahren 2012/ 2013 wurden insge-
samt 36 Kurstage in den Werkstätten von 
LIFE e.V. bzw. in den Räumen der koo-
perierenden Einrichtungen durchgeführt. 
Daran haben insgesamt 335 Kinder und Ju-
gendliche zwischen 6 und 15 Jahren, davon 
56,4 % Mädchen und 43,6% Jungen teilge-
nommen. 
Kooperationspartner waren 13 Schulen 
und Freizeiteinrichtungen:

 � Wilma-Rudolph-Oberschule in Berlin 
Steglitz-Zehlendorf

 � Gustav-Freytag-Schule in Berlin Reini-
ckendorf

 � Bürgermeister-Herz-Grundschule in 
Berlin Friedrichshain-Kreuzberg

 � Lauder-Beth-Zion Schule in Berlin Pan-
kow

 � Kronach-Grundschule in Berlin Steglitz-
Zehlendorf

 � Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Berlin 
Pankow

 � Theodor-Fontane-Gymnasium in Straus-
berg

 � JFE in der Mansarde/ FiPP e.V. in Berlin 
Treptow-Köpenick

 � die gelbe Villa in Berlin Kreuzberg 
 � FiPP e.V. in Berlin-Mitte
 � Grundschule am Koppenplatz in Berlin 

Mitte
 � TIK e.V. in Berlin Tempelhof
 � LiSA e.V. in Berlin-Charlottenburg Wil-

mersdorf

Kurse zu folgenden Themen wurden 
durchgeführt: 

 � Sonnenenergiewerkstatt I – Einführung 
in die Nutzung der Sonnenenergie 

 � Umwelttage (Stadt-Land-Fluss) – Was-
ser/ Wasserreinhaltung und Solarener-
gienutzung

 � Kreativwerkstatt Mobilität – Umwelt-
freundliche Mobile der Zukunft

 � Berufserkundungsparcours in den 
Hochtechnologien

 � Roberta® – Konstruktion und Program-
mierung von Robotern

 � Kupferschwein und Drahtlocke – Ein-
führung in die Metallbearbeitung

 � Papierschöpfen – Einführung in Herstel-
lung und Recycling von Papier

Auf Nachfrage wurde die neue Kurseinheit 
„Papierschöpfen – Einführung in Herstel-
lung und Recycling von Papier“ entwickelt 
und als 2tägiger Workshop für eine erste 
Klasse angeboten. In diesem Kurs lernten 
die Kinder, wie Papier hergestellt und recy-
celt wird, um schonend mit den Rohstoffen 
Holz und Wasser umzugehen. Ebenso 
lernten sie die Bedeutung verschiedener 
Umweltsiegel kennen, um in Zukunft beim 
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Einkauf von Schulmaterialien, wie z. B. 
Hefte, Blöcke etc., besser beurteilen zu kön-
nen, welchen „ökologischen Fußabdruck“ 
sie hinterlassen. Darüber hinaus konnten 
sie beim Schöpfen ihres eigenen Papiers 
das Recycling von Papier bzw. dessen Her-
stellung praktisch erleben. In der Auswer-
tung wurde deutlich, dass dieses Thema 
aufgrund des starken Alltagsbezugs bei 
den Kindern einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen hat.

Das bereits im Jahr 2011 neu entwickelte 
Konzept „Umwelttage (Stadt-Land-Fluss) 
– Wasser/ Wasserreinhaltung und Solar-
energienutzung“ wurde erstmalig in Koo-
peration mit der gelben Villa, einem Krea-
tiv- und Bildungszentrum für Kinder und 
Jugendliche in Kreuzberg, durchgeführt. 
2012 wurde dieser Kurs im Rahmen der Be-
teiligung von LIFE e.V. an der langen Nacht 
der Familie angeboten und wurde von ins-
gesamt etwa 80 Vätern und/oder Müttern 
und ihren Kindern in den Räumlichkeiten 
von LIFE e.V. durchgeführt. Während in 
der Werkstatt Eltern mit ihren Kindern ge-
meinsam an Solarbooten löteten, wurden 
in der Lernwerkstatt Experimente zum 
Thema Wasser durchgeführt.

Gefördert durch

Ein weiteres Highlight war die Initi-
ierung eines Netzwerkprojekts mit der 
gelben Villa, dem Nachbarschaftsverein 
Möckernkiez e.V. und der Adolf-Glaß-
brenner-Grundschule, das im Rahmen der 
Initiative „Lokale Bildungs- und Kompe-
tenznetzwerke für Nachhaltigkeit“ vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung sowie dem Rat für Nachhaltige 
Entwicklung gefördert wurde. Das einjäh-
rige Projekt „Kids move Kiez“ zum Thema 
nachhaltige Mobilität startete im Herbst 
2012 und setzt sich mit folgenden Frage-
stellungen auseinander: Wie wollen wir in 
Zukunft leben? Wie werden wir uns fortbe-
wegen? Welche Technologien können die 
Auswirkungen des Klimawandels lindern 
und zu einer umfassenden Energiewende 
beitragen? Wie kann jede/r einzelne zu ei-
ner lebenswerten Zukunft beitragen? Die 
Zielgruppe des Projekts waren Kinder und 
Jugendliche im Alter von 11 und 13 Jahren, 
die im Rahmen von Schul- und Ferienpro-
jektwochen sich mit zukunftsweisenden 
Mobilitätstechnologien sowie nachhaltigen 
Lebens- und Verhaltensweisen auseinan-
dersetzten und eigenständig Praxislö-
sungen entwarfen. 
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Landeskoordinierung für den  
Girls’Day und Boys’Day in Berlin

Ungebrochen ist das Interesse der Schü-
lerinnen: Der Girls’Day ist in Berlin 

weiterhin erfolgreich. Etwa 7500 Mädchen 
lernten pro Jahr 2012 und 2013 neue Berufe 
kennen. Über 80.000 Berliner Mädchen 
haben seit dem ersten Girls‘Day 2001 ihr 
Berufsspektrum erweitert. Der Aktions-
tag erreicht über neun Prozent der Berli-
ner Schülerinnen und nahm 2013 den 1. 
Platz im Ranking der Bundesländer ein. 
Die Nachfrage der Schülerinnen übersteigt 
mittlerweile das Angebot. Dabei stellten 
Unternehmen und Organisationen mit 512 
Veranstaltungen einen neuen Rekord in 
Berlin auf (2013: 460 Veranstaltungen). Die 
Gruppen waren kleiner als in den Jahren 
zuvor und boten daher eine intensivere 
Betreuung. Dennoch ist klar: Der Girls’Day 
in Berlin braucht noch mehr Unternehmen, 

um das wachsende Interesse der Mädchen 
zu erfüllen.

Dazu startete LIFE e.V. zusammen mit 
der Senatsverwaltung für Arbeit, Integra-
tion und Frauen 2013 eine mehrstufige 
Kampagne. Unter dem Motto „Girls’Day 
ist gut für Berlin“ wurden drei Girls’Day 
Botschafterinnen portraitiert, die ihren 
Beruf über den Girls’Day kennen gelernt 
haben. Ihre Plakate waren in den Berliner 
U-Bahnhöfen zu sehen. Mit Postkarten und 
U-Bahn-Spots (Berliner Fenster) wurden 
Unternehmen aufgefordert, sich stärker am 
Girls’Day zu beteiligen. 

2012 war das Jahr des ersten außereuro-
päischen Girls’Day, in Kirgistan. Hierfür 
übernahm LIFE e.V. im Auftrag der GIZ, 
Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit, in Bishkek die Multiplikator/innen-
Schulung. In diesem entfernten zentralasia-
tischen Staat gab es 2012 einen erfolgreichen 
Girls’Day mit über 2000 Schülerinnen. Die 
wachsende Internationalisierung ist für 
den Girls’Day ein Anliegen. LIFE e.V. em-
pfing weitere Delegationen, z.B. aus Aus-
tralien und der Republik Südafrika, um 
das Modell Girls’Day zu präsentieren. In 
15 europäischen Ländern ist er mittlerwei-
le vertreten. Mit dem Kooperationspartner 
Türkisch-Deutsche IHK in Berlin wird da-
ran gearbeitet, den Girls’Day auch in der 
Türkei zu verankern. Weitere Partner sind 
die Türkisch-Deutsche Unternehmerver-
einigung (TDU) sowie der erste Muslim 
Girls’Day, der in 2012 durchgeführt wurde.

LIFE e.V. gestaltete in 2012 den Girls’Day 
im Bundesfamilienministerium mit. Die 
praktischen Übungen mit Solar- und Elek-
troenergie und Programmieren begeister-
ten nicht nur die Schülerinnen, sondern 
auch die Girls’Day Verantwortlichen im 
Ministerium.

In der umfangreichen Auswertung des 
Girls’Day ermittelt die Landeskoordinie-

Girls’Day Preisverleihung 2012 mit Barbara Loth, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Arbeit, Integra-
tion, Frauen an Mädchen der Carl-Kraemer-Grundschule
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rung vier Schulen aller Schultypen, die 
sich mit den meisten Mädchen beteiligen. 
Diese Schulen zeigen zudem ihr Konzept, 
wie sie mehr Mädchen für MINT-Fächer 
interessieren. Die Staatssekretärin der Se-
natsverwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen, Barbara Loth, zeichnete in 2012 
und 2013 jeweils vier Schulen aus und 
überreichte ihnen Geldpreise.

Der Boys’Day in Berlin hat sich als Pen-
dant zum Girls‘Day etabliert. Die Girls‘Day 
und Boys‘Day Angebote kommen sich 
kaum in die Quere: Der Mehrheit ist der 
Unterschied zwischen den beiden Berufs-
orientierungstagen klar. Beim Boys’Day 
gibt es viele Schnupperpraktika im pfle-
gerischen und pädagogischen Bereich, 
aber auch kaufmännische Berufe oder 
Tätigkeiten in der Verwaltung, bei denen 

Gefördert durch

der Männeranteil deutschlandweit unter 
40% liegt. Es besteht eine deutlich höhere 
Nachfrage bei den Jungen als Plätze ange-
boten werden, auch wenn die Angebots-
zahl weiter steigt. Seit 2011 – dem Start des 
bundesweiten Boys‘Day – haben in Berlin 
nach der offiziellen Statistik 5.700 Schüler 
am Jungenzukunftstag teilgenommen. Sie 
besuchten dabei über 500 Veranstaltungen.

Mehr Workshops zu Lebensplanung 
und Rollenbildern könnten mehr Jungen 
die Möglichkeit geben, sich an einem Tag 
im Jahr in geschlechtshomogenen Grup-
pen über existenzielle Fragen ihrer Zu-
kunft auszutauschen. Die Landeskoordi-
nierungsstelle für den Boys‘Day hat 2013 
Multiplikator/innen geschult, um diese 
Angebotsform in den Schulen weiter voran 
zu bringen.
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Girls’Day Akademie

Das Resümee der Schülerinnen nach 
dem ersten Jahr Girls’Day Akademie 

in 2012 fiel enthusiastisch aus, und die 
Begeisterung hat sich fortgesetzt. Ein Teil 
der Mädchen machte in der Akademie ein 
zweites Jahr weiter.

In der Girls‘Day Akademie können Schü-
lerinnen über das gesamte Schuljahr ihre 
Lust auf Technik, Naturwissenschaften 
und Handwerk neu entdecken und vertie-
fen. Drei Berliner Schulen nehmen am Mo-
dellprojekt teil: Akademie-Gruppen von ca. 
10 Mädchen der 8. bzw. der 9. Klassen gibt 
es in der Gustav-Heinemann-Schule (Ber-
lin-Marienfelde), der Schule an der Dahme 

(Berlin-Köpenick) und 
bis 2012 auch an der 
Sophie-Scholl-Schule 
(Berlin-Schöneberg). 
Für Schule und Eltern 
überraschend: Die 
Mädchen setzen auch 
gern ihre Freizeit ein, 
um an der Girls’Day 
Akademie teilzuneh-
men. 

Wie funktioniert die Arbeit in einer 
Werkstatt und in einem Betrieb? Unter der 
Anleitung der LIFE-Ausbilderin und LIFE-
Pädagogin lernten die Mädchen Werkstoffe 
kennen, programmierten Roboter und 
bauten verschiedene Werkstücke aus den 
Bereichen Holz, Metall, Elektro und Solar-
energie. Sie hatten Spaß an Technik und 
entwickelten ihr Selbstbewußtsein. Zwei 
Schülerinnen schlüpften am Girls’Day 
2012 selbst in die Anleiterinnen-Rolle. Im 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zeigten sie anderen 
Mädchen, Roberta-Roboter zu program-
mieren. Das beeindruckte auch die Bun-
desministerin Kristina Schröder.  

Sie erkundeten vor Ort Unterneh-
men in Industrie (z.B. Daimler AG) und 

Handwerk (z.B. Dachdecker-Innung) und 
lernten Frauen in technischen Berufen ken-
nen. Das Potenzialassessment taste for girls 
ermutigte die Schülerinnen, ihren Stärken 
zu folgen und sie in der Berufsorientierung 
einzusetzen. 

Am Ende des Schuljahres erhielten 15 
(2012) bzw. 19 (2013) Mädchen ein Ab-
schlusszertifikat. Bei der Evaluation 2013 
wurde die Akademie von ihnen als gut 
bis sehr gut bewertet. Die Hälfte der Teil-
nehmerinnen gab die höchste positive Be-
wertung an.  Unentschieden oder negativ 
äußerte sich keine von ihnen. Ob ein tech-
nischer Beruf für sie vorstellbar ist? Diese 
Frage beantworteten etwa die Hälfte der 
Mädchen positiv.  

Im Jahr 2013 entstand mit den Mäd-
chen zusammen ein Imagefilm über die 
Girls’Day Akademie, der von den Eltern 
sehr geschätzt und bei der jährlichen Wer-
bung eingesetzt wird. 

Die Girls’Day Akademie wird von den 
Senatsverwaltungen für Arbeit, Integrati-
on und Frauen sowie Bildung, Jugend und 
Wissenschaft und der Agentur für Arbeit 
Berlin Süd gefördert. 

Gefördert durch

„Girls’Day Akademie finde ich klasse, 
weil 

* alle zusammen arbeiten und keine 
alleine gelassen wird

* wir alles ausprobieren können und 
alles gut und verständlich erklärt wird

* unsere Gruppe super ist.“
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match! - Neue Perspektiven für die Ausbildung 
im Gastgewerbe

Im Januar 2012 startete das Projekt match! 
Neue Perspektiven für die Ausbildung 

im Berliner Gastgewerbe – mit kulturellem 
Brückenschlag zum Ausbildungserfolg. Bis 
Ende 2014 bietet es Unternehmen, Jugend-
lichen, Schulen und Jugendeinrichtungen 
Unterstützung rund um die betriebliche 
Ausbildung im Berliner Gastgewerbe. 

LIFE e.V. arbeitet in diesem Projekt im 
Verbund mit bildungsmarkt e.V., kiez-
küchen gmbh und BWK BildungsWerk 
in Kreuzberg GmbH, zusätzlich wurden 
engagierte Kooperationspartner wie der 
Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, 
die IHK Berlin, Betriebe, Schulen und Ein-
richtungen der außerbetrieblichen Aus-
bildung sowie Arbeitsagenturen und Job-
Center für die Mitarbeit gewonnen. Im 
Mittelpunkt der Arbeit steht der Perspek-
tivwechsel: Jugendliche beschäftigen sich 
mit der Vielfalt und den Besonderheiten 
im Berliner Gastgewerbe, Unternehmen 
reflektieren die Lebenswelten der Berliner 
Jugendlichen.

„Der Beruf Koch ist anstrengend, 
aber ich stehe auf Action!“ 

Auszubildende zeigen auf dem neuen Web-
portal www.eat-sleep-drink.de in Video-
Interviews ihre Sicht auf die Ausbildungen 
im Hotel- und Gastgewerbe. Interessierte 
Jugendliche können sich auf der Website 
auch über Berufsanforderungen, Ausbil-
dungswege und Berliner Betriebe und ihr 
Ausbildungsangebot informieren.

Probier’s aus! Entdecke dein Talent

In den von LIFE e.V. entwickelten Work-
shops zur Kompetenzermittlung können 
Jugendliche sich in praktischen Übungen 
in der Küche, an der Rezeption oder im 
Kundengespräch erproben und entschei-

den, ob sie in das Berufsfeld der Hotellerie 
und Gastronomie einchecken möchten.

Berufsorientierung 2.0

Schnitzeljagd auf dem Smartphone oder 
Schnupperparcours und Medienwork-
shops in Schulen – match! erprobt in Ko-
operation mit Schulen und bei der Langen 
N8 der Ausbildung neue Wege in der Be-
rufsorientierung.

Wenn Unternehmen sich bei 
Auszubildenden bewerben…

match! zeigt mit Kampagnen auf Facebook 
und Twitter, wie Jugendliche mit Social 
Media gezielt erreicht werden können und 
bietet Fortbildungen für Unternehmen 
zum Ausbildungsmarketing an.

Der „Azubi-Versteher“

Haben sich die Auszubildenden verändert - 
oder wird von ihnen heutzutage zu viel er-
wartet? Welche Ansprüche stellt wer an wen? 
Welche sind berechtigt, welche sind es nicht? 
match! unterstützt Personalverantwortliche 
und Ausbilder/innen durch Fortbildungsan-
gebote und Beratung. Auch Methoden und 
Workshops zur Ausbildungsbegleitung wer-
den entwickelt und erprobt.

match! ist präsent auf Ausbildungsmes-
sen und Fachveranstaltungen und war 
2013 z.B. auch bei der Langen N8 der Aus-
bildung in der Hotellerie und Gastrono-
mie, bei den World Skills in Leipzig, beim 
Sommerfest des Bundespräsidenten und 
beim Aktionstag für junge Talente in Eur-
opa vertreten.

Gefördert durch
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Technik braucht Vielfalt 

Die Bevölkerung in Deutschland wird 
immer bunter – die Gruppe der 

Schülerinnen mit Abitur- bzw. Fachhoch-
schulreife oder einer auf dem „zweiten 
Bildungsweg“ erworbenen Hochschulzu-
gangsberechtigung  auch. Mit dem Projekt 
„Technik braucht Vielfalt - Neue Strategien 
und Netzwerke für mehr junge Frauen in 
MINT-Studienfächern“ erschließen Fem-
tec.GmbH und LIFE e.V. zusammen mit 
Universitäten und Hochschulen neue 
Wege für junge Frauen mit und ohne Mi-
grationshintergrund in die sogenannten 
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft, Technik). Damit das 
immer besser gelingt, arbeiten viele zu-
sammen: Universitäten/Hochschulen, zi-
vilgesellschaftliche Akteure, Schulen, ins-
besondere Migranten-Selbstorganisationen 

und Unternehmen. Mit diesen Partnern ha-
ben wir in drei Modellregionen tragfähige 
Netzwerke aufgebaut und probieren ganz 
praktisch aus, wie es besser gehen kann.  

Inzwischen gibt es viele Projekte, die Ju-
gendliche am Übergang Schule – Beruf bei 
der beruflichen Integration fördern. Noch 
nicht wirklich wahrgenommen wird die 
Tatsache, dass auch in der gymnasialen 
Oberstufe viele Jugendliche aus Familien 
mit Migrationsgeschichte zu finden sind. 
Von ihnen gehen im Lauf der Oberstufen-
zeit bzw. nach dem Abitur immer noch zu 
viele für ein Studium verloren, wie andere 
Jugendliche aus Nicht-Akademiker-Fami-
lien auch. 71% der Kinder aus Akademi-
ker-Familien nehmen ein Studium auf,  bei 
Kindern aus Nicht-Akademiker-Familien 
sind es nur 24% ( Bildungsbericht 2012).

In immer mehr deutschen Großstäd-
ten liegt der Migranten-Anteil bei den U-
18-Jährigen bei mehr als 40 % (z.B. in Ber-
lin, Stuttgart, Frankfurt/M, den meisten 
Städten des Ruhrgebiets). Deutschland 
wird  immer bunter, der Integrationsbe-
griff immer unpassender – denn wenn man 
fast nicht mehr von Mehrheits- und Min-
derheitsgesellschaft sprechen kann: wer in-
tegriert dann wen und wohin?

Im März 2012 ist das Projekt “Technik 
braucht Vielfalt” in der Zusammenarbeit 
von Femtec.GmbH und LIFE e.V.  gestar-
tet, das nicht nur Schülerinnen aus Fami-
lien mit Migrationsgeschichte  in der Sek 
II für ein MINT-Studium begeistern und 
ermutigen will. Die Angebote für die Schü-
lerinnen sind die bewährten Klassiker der 
Mädchenförderung: Hochschulkennen-
lerntage, Praxis-Workshops, Unterneh-
mensexkursionen, Kleingruppen-Mento-
ring. Neu und innovativ ist die Eröffnung 
neuer Wege einer “Willkommenskultur”:  
Erstmals arbeiten Hochschulen und Mi-
grantenorganisationen in einem dichten 
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Netzwerk zusammen an diesem Ziel. In 
der Projektlaufzeit 2012/2013 haben ca. 180 
Schülerinnen  an diesen Angeboten teilge-
nommen, davon hatten fast die Hälfte ei-
nen Migrationshintergrund.

LIFE e.V. als Projektpartner hat dabei die 
Region Stuttgart/Esslingen mit den Part-
ner-Hochschulen Universität Stuttgart und 
der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaft Esslingen betreut und war zustän-
dig für die Gesamtevaluation des Projekts. 
Die Femtec.GmbH hatte die Gesamtleitung 
und war zuständig für die Betreuung des 
Projekts in Berlin und in der Region um die 
TU Darmstadt. 

Wirklich neu und noch gar nicht klas-
sisch war die enge Zusammenarbeit mit 
Migrantenorganisationen. Unser Ziel war 
es, die beteiligten Hochschulen in einen 
engen Kontakt mit den Migrantenorgani-
sationen zu bringen, Netzwerke – d.h. den 
direkten Kontakt der Hochschulen mit den 
Migrantenorganisationen – aufzubauen 
und von Seiten der Hochschulen eine ak-
tive Willkommenskultur zu praktizieren. 
Das bedeutete, Aktivitäten nicht für, son-
dern mit den Migrantenorganisationen zu-
sammen zu planen und sie nicht – wie von 
ihnen als schlechte Erfahrung beklagt – nur 
als Verteiler von Informationen für ihre 
Mitglieder zu benutzen.

Dabei war die Standortferne Berlin - 
Schwaben nicht nur ein Nachteil: Diese 
Situation hat es uns leichter gemacht, die 
lokalen Arbeitsgruppen nicht an uns zu 
binden, sondern regional vor Ort zu beglei-
ten und nicht selbst zu leiten. Wir setzen 
damit von Anfang an auf die Selbständig-

keit der Akteure  und  die Nachhaltigkeit 
der Kooperationsbeziehungen vor Ort. 
Dabei haben wir auch viel gelernt: So sind 
in der Stadt Stuttgart fast alle Migranten-
organisationen (mehr als 8oo!) Mitglied 
oder Kooperationspartner im Forum der 
Kulturen – das wiederum ein wichtiger 
Ansprechpartner für Gesellschaft und Poli-
tik geworden ist. Einen deratigen Dachver-
band gibt es in Berlin nicht. – Das Forum ist 
auch unser Haupt-Kooperationspartner im 
Raum Stuttgart.

Neu war auch die enge Zusammenarbeit 
einer Universität – der Uni Stuttgart -  mit 
einer Hochschule für Angewandte Wissen-
schaft (früher Fachhochschule) Esslingen 
für das gemeinsame Ziel der Mädchen- 
und speziell der Migrantinnenförderung.  
Da geht es um produktive, wertschätzende 
Konkurrenz und Kooperation im Respekt 
vor der Andersartigkeit und den unter-
schiedlichen Möglichkeiten der Partner-
Hochschulen.  Eltern und Schülerinnen 
haben von dieser Kooperation vor allem in 
den gut besuchten Elternveranstaltungen 
profitiert, weil sie im unmittelbaren Ver-
gleich in einer Veranstaltung kennenlernen 
konnten, was die Möglichkeiten und Un-
terschiede von Universität und Fachhoch-
schule sind. Die HAWs sind als Motor der 
Bildungsdurchlässigkeit in Deutschland 
noch viel zu wenig wahrgenommen, z.B. 
die Möglichkeit des Studiums ohne Abi-
tur. – Beide Hochschulen wollen ihre Koo-
peration und die Zusammenarbeit mit den 
Migrantenorganisationen auch nach der 
Projektlaufzeit fortführen.
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Berufliche Perspektiven für Frauen mit Kindern ...

... sollten eine Selbstverständlichkeit sein – 
doch noch sind viele Ideen und Aktivitäten 
nötig, um dieses Ziel wirklich zu erreichen. 

Wie viele Aspekte dabei zu beachten 
sind, bemerken wir immer wieder in den 
Projekten, die wir in diesem Bereich durch-
führen. Junge Mütter sind auf ihrem Weg 
zum Berufsabschluss mit vielen Hindernis-
sen konfrontiert. Sie bleiben häufiger ohne 
Ausbildung und gehören damit zu einer 
der Risikogruppen, die stark von Armut 
bedroht sind. Im Auftrag des Jobcenters 
Tempelhof-Schöneberg soll dem entgegen-
gewirkt werden. Gemeinsam mit unseren 
Projektpartnern aus dem Projektverbund 
LiLA und von MüLe (EJF gemeinnützige 
AG) unterstützte LIFE e.V. gleich mit zwei 
aufeinander aufbauenden Projekten 40 jun-
ge Frauen mit Kindern bei ihrem Einstieg 
in eine berufliche Karriere: Eine sechsmo-
natige Aktivierungsmaßnahme dient zu 
Kompetenzfeststellung und beruflicher 

Orientierung, und im Anschluss geht es für 
einen Teil der Frauen in eine mehrjährige 
Berufsausbildung in Teilzeit, betrieblich 
oder außerbetrieblich bei unseren Partnern. 

Zur Bilanz gehören aber nicht nur die 
Eintritte in die Berufsausbildung, sondern 
auch die Abschlüsse: Bei den Partnern der 
Bietergemeinschaft LiLA-MüLe beenden 
jährlich um die 20 junge Frauen ihre Aus-
bildung in handwerklichen und kaufmän-
nischen Berufen. In den letzten Jahren fan-
den die meisten zeitnah einen Arbeitsplatz 
oder entschieden sich für einen weiteren 
Schulbesuch.

In Unternehmen ist die Teilzeitberufs-
ausbildung bisher noch immer zu wenig 
verbreitet – dabei ist die Teilzeit mit meist 
30 Wochenstunden eher vollzeitnah. Doch 
inzwischen können wir feststellen, dass 
immer mehr Unternehmen über diese 
Möglichkeit informiert sind oder sich gern 
von uns informieren lassen. Sowohl eini-
ge große als auch kleine Unternehmen in 
Berlin führen Ausbildung in Teilzeit durch 
oder beabsichtigen dies. Verschiedene In-
formationsangebote wie die Website www.
teilzeitberufsausbildung-berlin.de, die wir 
im Auftrag der Senatsverwaltung für Ar-
beit, Integration und Frauen erstellt haben, 
Beiträge und Vorträge auf Veranstaltungen 
mit Unternehmen und Wirtschaftsver-
bänden sowie direkte Gespräche mit den 
Unternehmen tragen dazu bei, die Mög-
lichkeiten der Teilzeitausbildung zu ver-
breiten. 

Ein direkter Zugang zu Unternehmen 
und zwar speziell zu Handwerksbetrie-
ben entwickelte sich 2013 mit dem Projekt 
„Work-Life-Balance im Handwerk“. Rund 
20 Betriebe, vor allem im Sanitär- und 
Elektrohandwerk waren daran interessiert, 
mehr über Familienfreundlichkeit im Un-
ternehmen zu erfahren und eigene Ideen 
dazu zu entwickeln und zu realisieren. 
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Wie können die Arbeitszeiten so gestaltet 
und vereinbart werden, dass Mitarbei-
tende auch dann Zeit für das Kind oder 
die Kinder haben, wenn es nötig ist? Wie 
kann die in diesen Branchen verlangte, 
sehr hohe zeitliche Flexibilität auch für 
die Mitarbeitenden von Vorteil sein? Den 
Unternehmen ist zunehmend klar, dass 
sich die Zeiten geändert haben und die 
Betriebe mit den Beschäftigten gemeinsam 
nach Lösungen suchen müssen. Dass auch 
Frauen in diese Handwerksberufe gehen, 
ist zunehmend vorstellbar und akzeptiert, 
doch bis dies eine Selbstverständlichkeit 
wird, werden noch weitere Aktivitäten ge-
braucht. Eine direkte Zusammenarbeit mit 
Betrieben sowie die Vernetzung mit Hand-
werkskammer, Innungen und Verbänden 
ist aufgebaut.

Drei erfolgreiche Modellprojekte 
wurden abgeschlossen

In dem Projekt „Perspektive für Drei“, das 
LIFE e.V. gemeinsam mit dem SOS Berufs-
ausbildungszentrum Berlin im Rahmen 
des Landesprogramms „Partnerschaft, 
Entwicklung, Beschäftigung“ im Bezirk 
Mitte bis 2012 durchführte, wurde eben-
falls erfolgreiche Bilanz gezogen: Zehn jun-
ge Frauen erreichten ihren Berufsabschluss 
in verschiedenen kaufmännischen und 
handwerklichen Berufen, nachdem sie drei 
Jahre ihre Ausbildung in Teilzeit im Berufs-
ausbildungszentrum oder in Betrieben ab-
solviert hatten. 

In der Gruppe der Mütter stehen vor 
allem alleinerziehende Frauen beim Ein-
stieg oder der Rückkehr ins Berufsleben 
vor besonderen Hürden. Unabhängig vom 
Alter werden sie mit  den verschiedensten 
Problemen konfrontiert: Sie müssen Ar-
beitsmarktanforderungen, Engpässe im 
Bereich der Kinderbetreuung, knappste 
Finanzen und Alleinzuständigkeit für alle 
Familienaufgaben gleichzeitig bewälti-
gen. Mit dem im Rahmen des Bundespro-
gramms „Gute Arbeit für Alleinerziehen-
de“ durchgeführten Projekt „Mütter an den 
Start“ sollte diese Situation durch die Ent-

wicklung geeigneter Unterstützungsange-
bote für Alleinerziehende mit Leistungsbe-
zug nach SGB-II erleichtert werden. Dafür 
wurden zusammen mit der sozialpädago-
gischen Beratung und Kindernotbetreu-
ung  Kurse zum Aufbau einer beruflichen 
Perspektive, Kompetenzermittlung und 
berufliche Orientierung, Praktika, Quali-
fizierung und Coaching beim Übergang 
in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
angeboten. Insgesamt 375 Frauen und ein 
Mann aus den Bezirken Berlin Mitte und 
Marzahn-Hellersdorf nahmen bis Ende 
2012 diese Angebote wahr. Die ganzheit-
liche Herangehensweise dieses Projekts so-
wie die Flexibilität hinsichtlich der Dauer 
stellten sich als außerordentlich vorteilhaft 
heraus: Die Teilnahme, die mit sechs Mo-
naten geplant war, verlängerte sich meist 
auf neun Monate, ein Jahr und manchmal 
auch mehr. Die Erfahrungen des Projekts 
griffen die Jobcenter in beiden Bezirken auf 
und planten ähnliche Maßnahmen für die 
Bezirke.

Die Erfahrungen dieser verschiedenen 
Projekte mit Angeboten für junge oder  äl-
tere Frauen mit Kindern bestimmten das 
Networking von LIFE e.V. im Bezirk Mit-
te, in Berlin sowie bundesweit. In Berlin 
und auf Bundesebene ist LIFE e.V. in den 
Teilzeitnetzwerken aktiv. Direkt vor der 
eigenen Haustür unterstützte der Verein 
seit 2011 den Aufbau des Netzwerks „Kur-
ze Wege für Alleinerziehende in Berlin 
Mitte“. Gefördert vom Bundesprogramm 
„Netzwerke wirksamer Hilfen für Alleiner-
ziehende“ konnte LIFE e.V. gemeinsam mit 
dem Bezirksamt, dem Jobcenter, der Agen-
tur für Arbeit, den freien Trägern Goldnetz 
e.V. und SOS-Kinderdorf Berufsausbil-
dungszentrum Berlin viele weitere Partner 
in Mitte für die Mitwirkung an vernetzter 
Information und Beratung für Alleiner-
ziehende gewinnen. In dieser Zusammen-
arbeit entstand ein System verschiedener  
Kontaktstellen. Die verfügbaren Angebote 
der Partner stehen allen Interessierten auch 
noch nach Beendigung des Projekts auf der 
Plattform des Netzwerks www.kurze-we-
ge-in-mitte.de  zur Verfügung. 

Gefördert durch
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Mit Energie in die berufliche Zukunft

Neue Herausforderungen meistern

Dagmar Laube, Beraterin im Projekt, 
gibt Auskunft über das Anerken-

nungscoaching bei LIFE:
Warum ist das neue Angebot „Coaching und 
Verfahrensbegleitung zur beruflichen Aner-
kennung von Akademikerinnen“ so wichtig?

Überall in den Medien wurde über das neue 
Anerkennungsgesetz berichtet, im April 
2012 ist es in Kraft getreten und hat bei vie-
len Akademikerinnen mit ausländischen 
Qualifikationen Hoffnungen geweckt. Sie 
haben große Fragezeichen im Kopf. Was ist 
mein Abschluss in Deutschland wert? Was 
bin ich wert? Das sind die zentralen Fragen 
– Fragen, die für die Frauen zusammenge-
hören.
Welchen Unterstützungsbedarf haben die 
Ratsuchenden? 

Viel Unterstützungsbedarf besteht immer 
vor, während und auch nach einem An-
erkennungsverfahren. Die Frauen haben 
viele, viele Detailfragen. Für welchen Beruf 
stelle ich einen Antrag? Welche Unterlagen 
brauche ich? Was ist eine beglaubigte Ko-
pie? Was muss ich übersetzen lassen und 
was ist ein vereidigter Dolmetscher? Das 
ist nur eine kleine Auswahl der Fragen, auf 
die wir Antworten geben möchten. Um das 
tun zu können, ist in der Regel eine inten-
sive Recherche zu den ausländischen Ab-
schlüssen, den jeweiligen Berufskombina-
tionen und zu deutschen Referenzberufen 
erforderlich. Neben der Anerkennung geht 

es darum, welchen Job die Frauen mit ihrer 
ausländischen Qualifikation in Deutsch-
land bekommen können. Zu uns kam bei-
spielsweise eine Linguistin aus Kuba, die 
Französisch und Englisch studiert hat und 
die wahrscheinlich nur geringe Chancen 
hat, hier als Lehrerin zu arbeiten. Vielleicht 
ist aber eine Anerkennung nach Heimat-
recht möglich, mit welcher sie in Berlin als 
Quereinsteigerin beginnen oder als Vertre-
tungslehrerin arbeiten kann? Das heißt, wir 
suchen mit den Akademikerinnen Wege in 
den ersten Arbeitsmarkt und begleiten die 
Frauen eine Weile auf ihrem Weg.
Wo können Sie und Ihre Kolleginnen helfen 
und wo bedarf es Ihrer Meinung nach struk-
tureller Veränderungen?

Wir bieten Anerkennungsberatung, prak-
tische Unterstützung bei der Antragstel-
lung und Beratung nach Erhalt eines An-
erkennungsbescheides. Darüber hinaus 
haben wir fachliche Kompetenzfeststel-
lung, Bewerbungsmappen-Screening und  
Berufs- und Familienmanagement im An-
gebot. Trotz dieses umfangreichen Port-
folios stoßen wir an Grenzen, die wir al-
leine nicht überwinden können. Zu uns 
kommen beispielsweise viele ausländische 
Lehrerinnen, die hier nicht als Lehrerinnen 
arbeiten können, aber auch nicht als Er-
zieherinnen – obwohl in beiden Berufen 
ein Mangel herrscht. Warum werden sol-
che Ressourcen nicht genutzt, warum gibt 

Im Projekt Mit Energie in die berufliche Zukunft werden Coaching und Verfahrensbegleitung 
bei der beruflichen Anerkennung für Akademikerinnen mit ausländischen Qualifikationen an-
geboten – damit reagiert LIFE e.V. auf einen großen Beratungsbedarf, der durch das Anerken-
nungsgesetz des Bundes ausgelöst wurde. Das LIFE-Projekt ist Teil des Netzwerks IQ, das sich 
seit 2005 bundesweit für die berufliche Integration von Migrantinnen und Migranten einsetzt. 
In Berlin arbeiten eine Zentrale Erstanlaufstelle und drei Coachingprojekte zusammen, um das 
Anerkennungsgesetz umzusetzen. Koordiniert wird das Berliner Netzwerk durch das Büro der 
Beauftragten für Integration und Migration der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen.
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es keine Kurse, die auf die pädagogische 
Vorbildung der Frauen aufbauen? Das gilt 
auch für andere Berufe: Es fehlen Anpas-
sungsqualifizierungen für Akademike-
rinnen. Auch Geld ist ein zentrales Thema. 
Viele unserer Ratsuchenden sind nicht im 
Leistungsbezug, so dass sie die Kosten 
für ein Anerkennungsverfahren und vor 
allem für eine Qualifizierung selbst tragen 
müssten.
Welche Erfolge hat das Projekt 2013 erzielt?

Wir haben 2013 150 Migrantinnen beraten. 
Das mag zunächst nicht viel erscheinen, 
wenn man aber berücksichtigt, dass nach 
der ersten Beratung jeweils eine bis vier  
Folgeberatungen pro Ratsuchender nötig 
sind, dass Recherchen erfolgen, dass Emp-
fehlungen für Jobcenter geschrieben wer-
den müssen und vieles mehr – dann ist das 
ein Arbeitspensum, auf das wir stolz sind. 
Der Erfolg dieser Bemühungen ist für uns 
schwer messbar, weil die wenigsten Frauen 
uns Rückmeldungen über ihren Verbleib 

geben – wir können daher nicht sagen, so-
undso viel Prozent hat eine qualifikations-
nahe Arbeit gefunden oder eine volle Aner-
kennung erhalten.
Vor welchen weiteren Herausforderungen 
steht Ihre Arbeit?

Der Strom der Ratsuchenden reißt nicht ab, 
das Projekt ist in die Berliner Beratungs-
landschaft integriert – auch das sind für 
mich Erfolge. Die Herausforderung für 
unsere Arbeit bleibt die gleiche, ist aber 
bei jeder Ratsuchenden neu: eine individu-
elle Beratung, die individuelle Lösungen 
anbietet. Derzeit wartet zum Beispiel eine 
hochqualifizierte, sehr erfahrene Medizi-
nerin für Traditionelle Chinesische Medi-
zin aus China darauf, dass ich eine Lösung 
finde, wie ihre Qualifikationen hier aner-
kannt werden können. Das ist nicht leicht, 
da TCM in Deutschland nur eine medi-
zinische Zusatzqualifikation ist, aber sie 
verlässt sich auf mich, daher will ich einen 
Weg für sie finden.
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Gefördert durch

Das IQ Netzwerk Berlin 
wird koordiniert durch

Internetportale für AkademikerInnen mit ausländischen Abschlüssen

www.kompetenzen-erneuerbareenergien.de
Um Ingenieurinnen den Berufseinstieg in die Branche der Erneuerbaren Energien zu er-
leichtern, hat das Projekt das Internetprotal www.kompetenzen-erneuerbareenergien.de 
entwickelt. Nutzerinnen und Nutzer der Seite können ihre Kompetenzen erkennen, Ar-
beitsfelder entdecken und Arbeitsstellen finden. Eine zusätzliche Hilfestellung bietet die 
Rubrik ‚Fachbegriffe‘, ein Glossar, das deutsche Fachbegriffe rund um Ingenieurswissen-
schaften und Erneuerbare Energien beschreibt.

www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de
Das Internetportal www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de. wurde für Akademiker/
innen entwickelt, die ihren Abschluss im Ausland erworben haben und in Deutschland 
im Gesundheitsbereich arbeiten möchten. Denn: Viele akademische Gesundheitsberufe 
erfordern nicht nur medizinisches Fachwissen. Auch Ingenieur/innen, Wirtschaftswissen-
schaftler/innen, Pädagog/innen finden in der Gesundheitsbranche immer häufiger eine 
Arbeitsstelle. Das Internetportal soll über die Anforderungen und Arbeitsfelder informie-
ren und sie für Tätigkeiten im Gesundheitsbereich interessieren. 
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Viele Migrantinnen mit ingenieur- oder 
naturwissenschaftlicher Qualifikation 

leben in Deutschland, ohne hier jemals in 
ihrem gelernten Beruf gearbeitet zu haben. 
Sie jobben als Putzfrauen, ungelernte Kräfte, 
Aushilfen in der Altenpflege. Und das trotz 
bisher prognostizierten Fachkräftemangels 
im ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Die 
meisten von ihnen kommen aus osteuro-
päischen Ländern, sie sind also in sozialis-
tischen Systemen beruflich sozialisiert wor-
den. Deutsche Arbeitskultur, Teamarbeit, 
flache Hierarchien sind vielen von ihnen 
fremd. Eine weitere Hürde, der sich Inge-
nieurinnen mit Einwanderungshintergrund 
gegenüber sehen, ist die Anerkennung ihrer 
im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse. 
Viele haben zwar ein Diplom in der Tasche, 
wissen aber nicht, wie sie es in Deutschland 
anerkannt bekommen. Noch größer ist für 
viele die Schwierigkeit, genau festzustel-
len, welche der mitgebrachten Qualifikati-
onen und Kompetenzen zu denen passen, 
die auf dem hiesigen Arbeitsmarkt gesucht 
werden. Das ist nicht nur ein Sprach- und 
Übersetzungsproblem, sondern ist auch den 
unterschiedlichen Berufsanforderungen ge-
schuldet, besonders in einer Branche, deren 
Anforderungsprofile sich stetig entwickeln. 
Auch die sprachlichen Probleme erschwe-
ren unserer Zielgruppe den Zugang zum 
Arbeitsmarkt in besonderer Weise. Bei einer 
ungelernten Hilfskraft kommt es nicht so da-
rauf an, wie perfekt ihr Deutsch ist, von einer 
Ingenieurin oder Technikerin wird heutzu-
tage erwartet, dass sie problemlos kommu-
nizieren kann. Die Weiterbildung ‚Neue 
Energie für Ingenieurinnen‘ unterstützt die 
Teilnehmenden dabei, in Deutschland einen 
ihrer Qualifikation entsprechenden Arbeits-
platz zu finden. Und das mit großem Erfolg: 
Über 70% von ihnen hatte nach der Weiter-
bildung Arbeit. Eine von ihnen ist Anna Ter-
re, Elektroingenieurin aus Tomsk.

Eine Weiterbildung mit guten Chancen 
für den Berufseinstieg in Deutschland

Gefördert durch
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Frauen mit Behinderung machen Kar-
riere. Wie? Das beschreibt die Bro-

schüre Barrierefrei statt karrierefrei. Es 
werden Frauen mit Behinderung porträ-
tiert, die den Einstieg ins Arbeitsleben ge-
schafft haben und Vorbild sein können. 
Die Porträts zeigen, welche Barrieren bei 
der Arbeitssuche genommen wurden: die 
Anerkennung des Handicaps, die Ausein-
andersetzung mit dem, was möglich ist, die 
Formulierung von Berufswünschen und 
Zielen, die Bewerbung auf eine Stelle und 
die Ausübung des Berufs. 

Die dokumentierten Beispiele zeigen 
Möglichkeiten auf. Sie sind eher Ermuti-
gung als konkrete Anleitung, wollen nicht 
belehren und lassen Raum für eigene Er-
fahrungen. Die beschriebenen Wege sind 
nicht barrierefrei und nicht immer erfolg-
reich. Sie erfordern Innehalten, Analyse 
und Entscheidungen, manchmal auch, 
sich von Vorstellungen und Wünschen zu 
trennen. Und dennoch wird deutlich, wer 
oder was auf diesem Weg behilflich war 
und sein könnte. Netzwerke gehören fast 
immer dazu.

Im Informationsteil der Broschüre wer-
den am Beispiel von Berlin-Mitte Bera-
tungs- und Informationsstellen vorgestellt, 
die behinderte Menschen bei der Arbeits-
suche und der Ausübung des Berufs unter-
stützen. 

Aus der Broschüre
Silja Korn: „Ohne meine Tätigkeit 
würde ich mich wirklich gehandicapt 
fühlen!“

Aus ihrer eigenen Erfahrung weiß Silja 
Korn, dass „man erst einmal mit der Beein-
trächtigung zurechtkommen muss, bevor man 
über eine berufliche Zukunft nachdenken kann. 
Im zweiten Schritt gilt es, sich zu erkundigen, 
welche beruflichen Möglichkeiten es gibt. Die-

se Informationen sollte man sacken lassen und 
sich die Frage stellen: Wo fühle ich mich wohl? 
Wo sind meine Grenzen? Vor allem sollte man 
sich nicht beirren lassen.“

Die heute 46-jährige Silja Korn ist mit 12 
Jahren nach einem Autounfall erblindet: 
„Ein Jahr nach dem Unfall musste ich in die 
Blindenschule wechseln. Das war alles nicht 
einfach für mich, da ich traumatisiert war. Ich 
habe sehr lange gebraucht, um meine Blindheit 
zu akzeptieren und damit umzugehen. Es hieß 
für mich: Alles neu anfangen. Als ich 15 Jahre 
alt war, wurde im Schulunterricht das Thema 
Berufswahl – Was willst du werden? behandelt. 
Da hatte ich die Idee, Erzieherin zu werden. Ich 
habe ein dreiwöchiges Schulpraktikum in einer 
Kindertagesstätte gemacht. Die Kinder hatten 
kein Problem mit meiner Sehschädigung. Ich 
habe mir mit den Kindern zum Beispiel ein 
Buch angeguckt, wobei mir die Kinder beschrie-
ben haben, was sie in dem Buch sehen. In der 
Gruppe der 2-4-Jährigen war auch ein Junge 
mit Down-Syndrom, der noch nicht sprechen 
konnte. Er hatte mich beobachtet. Zum Ende 
meines Praktikums kam er zu mir, setzte sich 
auf meinen Schoß und fing an zu sprechen, 
zwar unverständlich, aber er sprach. Das war 
ein Highlight für die Erzieher dort. Sie kamen 
zu der Erkenntnis, dass eine blinde Erzieherin 
ein Vorbild für Kinder mit und ohne Behinde-
rung sein kann.“ 

Silja Korn fühlte sich in ihrem Wunsch, 
Erzieherin zu werden, bestätigt. Nur blieb 
die weitere Unterstützung der Lehrer aus. 
Nach dem Realschulabschluss machte sie 
stattdessen ein Aufbaujahr, in dem sie ihre 
Schreibmaschinenfähigkeiten verbesserte, 
um später eine Ausbildung zur Telefonis-
tin und Stenotypistin zu machen. Während 
dieser Zeit begegnete Silja Korn in einem 
Café einer jungen Frau, die sie fragte, wel-
che beruflichen Pläne sie habe und ob sie 
das denn überhaupt werden wolle. „Ich er-
zählte ihr, welche beruflichen Pläne ich eigent-

Barrierefrei statt karrierefrei - Gute Beispiele und  
Informationen zum Berufseinstieg für Frauen mit Handicap
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lich hätte, dass aber keiner hinter mir stehe und 
ich nicht wisse, wie ich das umsetzen solle.“ 
Die junge Frau erzählte ihr, dass sie eine 
Freundin habe, die eine Ausbildung zur Er-
zieherin mache und sie ihr die Adresse der 
Erzieherfachschule geben könne. So kam 
es, dass Silja Korn sich bei dieser Erzie-
herfachschule um einen Ausbildungsplatz 
bewarb. Als Begründung, warum sie Erzie-
herin werden wolle, sagte sie beim Vorstel-
lungsgespräch: „Ich möchte Katalysator zwi-
schen Sehenden und Blinden sowie anderweitig 
Behinderten sein.“ 

Silja Korn wurde aufgenommen. Die 
Ausbildung dauerte vier Jahre. Als Hilfs-
mittel wurde ihr von der Blindenschule 
eine Schreibmaschine zur Verfügung ge-
stellt. Zwei Assistentinnen halfen bei schu-
lischen Texten. Eine Assistentin übersetzte 
Texte in die Blindenschrift und die andere 
sprach Texte auf Kassette. Finanziert wur-
de die Assistenz über die Hauptfürsorge-
stelle. Heute ist dafür der Integrationsfach-
dienst zuständig. Die Lehrer stellten sich 
auf Silja Korns Bedürfnisse ein und gaben 
ihr Zusatzstunden, wenn sie bei Tafelbil-
dern nicht mitkam.

„Die erste Anstellung bekam ich in einer 
Kindertagesstätte mit 55 Hortplätzen in Schö-
neberg, in der auch behinderte Kinder integriert 
wurden. Schwierig war, dass sich die Kollegen 
bereit erklären mussten, eine blinde Mitarbei-
terin zu integrieren. Dort hatte ich Glück. Ich 
bekam eine Kollegin, die einen blinden Vater 
hatte und sich somit auskannte. Ich habe dort 
neun Jahre halbtags Hortkinder mit und ohne 
Behinderung betreut. Die Aufgaben waren 
Hausaufgabenbetreuung, hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten, wie z.B. das Tischdecken beibrin-
gen und kleine Projekte. Während Kollegen 
sich zusätzlich auf Themen wie Sport, Basteln 
oder Musizieren spezialisiert haben, war mein 
Schwerpunkt die Sprache. Wir hatten viele tür-
kische und arabische Kinder in der Betreuung. 
Statt mit Gesten zu kommunizieren, mussten 
diese mit mir sprechen, um mir etwas verständ-
lich zu machen. Ich habe Spiele für den Sprach-
erwerb entwickelt, damit die Kinder besser 
sprechen lernten.“…

Mittlerweile arbeitet Silja Korn seit 23 
Jahren als Erzieherin. Sie sagt: „Ich bin 
dankbar und glücklich, dass ich mit Kindern 
arbeiten kann. Ohne meine Tätigkeit würde ich 
mich wirklich gehandicapt fühlen. So bin ich 
Teil der Gesellschaft!“

Silja Korn und andere Frauen mit Behinderung, die den Weg ins Berufsleben 
geschafft haben, zeigt die Wanderausstellung ‚Teilhabe on Tour‘, die bei 
LIFE e.V. ausgeliehen werden kann.

Gefördert durch
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bekore!
Ein erfolgreiches und intensives Projekt geht zu Ende

bekore! ermöglichte 2010 bis 2012 für 
102 arbeitssuchende junge Menschen 

dreimonatige Berufspraktika im Ausland- 
in Malta, Holland oder Italien. Dabei stand 
bekore! für Berufliche Kompetenzentwick-
lung und nachhaltige Ressourcennutzung 
in Berlin - ein komplexer Begriff, den wir 
mit viel Leben gefüllt haben. 

Die Schwerpunkte der Praktika lagen in 
den Bereichen Ökologie und Erneuerbare 
Energien, Handwerk, Medien, Gastrono-
mie und Fremdsprachenkorrespondenz. 
Als einzigartiges Modellprojekt richtet sich 
bekore! auch an Alleinerziehende, denen 
die Mitnahme der Kinder ins Ausland er-
möglicht wurde. Für Berlin ein sehr sinn-
volles Konzept: Denn die Hauptstadt hat 
bundesweit den größten Anteil von Al-
leinerziehenden. Absolut gibt es bei den 
Arbeitslosen circa 21.000 Alleinerziehende, 
davon sind circa 20.000 im SGB II-Bezug 
und 11.500 ohne Ausbildung. So reisten 
mit bekore! 15 Alleinerziehende mit ihren 
23 Kindern im Alter von 9 Monaten bis 8 
Jahren. Zwei Kinder besuchten während 
der Praktikumsphase im Partnerland eine 

Schule. Die anderen Kinder wurden in ört-
lichen Kindergärten oder von Tagesmüt-
tern betreut. Die dreimonatigen Praktika 
im Ausland wurden für alle ergänzt durch 
eine intensive zweimonatige Vorbereitung 
in Berlin. Hierin enthalten: Sprachunter-
richt, Landeskunde, umfangreiche Beschäf-
tigung mit ökologischen Themen sowie ein 
Kompetenzerfassungsverfahren, welches 
von LIFE e.V. speziell für Auslands- 
praktika entwickelt wurde und die Situa-
tion Alleinerziehender berücksichtigt. Im 
Anschluss gab es regulär eine einmonatige 
Nachbereitungsphase mit individuellem 
Coaching zum Berufs(wieder-)einstieg. 

Unsere Partner 

Das Projekt wurde im Rahmen des Pro-
gramms »IdA – Integration durch Aus-
tausch« gemeinsam vom Bundesmini-
sterium für Arbeit und Soziales und dem 
Europäischen Sozialfonds initiiert, geför-
dert und durchgeführt und war eines von 
über sechzig IdA-Verbundprojekten in 
ganz Deutschland. Partner von bekore! im 
Inland waren neben LIFE e.V. das Ausbil-
dungswerk Kreuzberg e.V., die Friedrich-
List-Schule International, FLS und die 
Gesellschaft für berufsbildende Maßnah-
men GFBM. Unsere ausländischen Partner 
waren share-it in Spoleto/Umbrien, ROC 
Amsterdam in Hilversum und Fondazzjoni 
Temi Zammit (FTZ) in Malta. 

Was wir erreicht haben - bekore! in 
Zahlen

Von den 64 Frauen und 38 Männern im Al-
ter von 18–35 Jahren, die teilnahmen, wa-
ren fast die Hälfte Langzeitarbeitslose, 23% 
hatten einen Migrationshintergrund und 
27% handwerklich-technische Berufserfah-
rungen. Wandte sich das Projekt ursprüng-
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lich an Teilnehmende mit abgeschlossener 
Berufsausbildung, so reagierte es im Pro-
jektverlauf auch auf den Bedarf an beruf-
licher Orientierung am Übergang zwischen 
Schule und Beruf sowie an Unterstützung 
des Berufseinstiegs für Akademiker/innen. 
Bereits einen Monat nach ihrer Teilnahme 
am Projekt hatten 20% der Praktikant/in-
nen eine Anstellung. Sechs Monate später 
waren es bereits 40%. 6% unserer Teilneh-
menden haben den Weg in die Selbständig-
keit gewagt, weitere 16% nahmen ein Stu-
dium oder eine Weiterbildung auf und 10% 
beschlossen, den Schulabschluss nachzu-
holen. Das Mut machende Ergebnis: Nach 
einem halben Jahr waren nur noch 13% 
aller Teilnehmenden arbeitsuchend! Selbst-
bewusst und zufrieden können wir am 
Ende des Projektes sagen: Unsere Ziele für 
die Teilnehmenden – wie größere Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen, 
die Stärkung der persönlichen Motivation 
und des Selbstvertrauens und eine bessere 
Orientierung – haben wir in den meisten 
Fällen erreicht. Das belegen nicht nur die 
Zahlen, sondern auch die vielen Aussagen 
unserer Teilnehmenden.

bekore!  Zitate der Teilnehmenden 

Fritzi M.: „Das Praktikum in der italienischen 
Kita hat mich bestärkt, in die soziale Arbeit zu 
gehen.“ 
Nigar C.: „Die Arbeit macht mir so viel Spaß, 
dass ich ernsthaft überlege, mich damit in 

Gefördert durch

Berlin weiter zu 
beschäftigen. Das 
Beste daran ist, 
dass ich das Gan-
ze von zu Hau-
se durchführen 
kann.“
Francisca R.:
„Diese Woche habe 
ich gelernt Papier 
zu restaurieren. Es 
ist wirklich die Ge-
schicklichkeit eines 
Chirurgen: mit Pinzetten, Messer und Skalpell. 
[...] Es ist eine schöne Arbeit.“
Aylin S.: „Dieses Praktikum hat mich hin-
sichtlich meiner emotionalen Intelligenz, in-
terkulturellen Kompetenz und sprachlich sehr 
weitergebracht. Ich fühle mich emotional kultu-
rell und besonders beruflich sehr vorbereitet für 
meinen zukünftigen Beruf und fühle mich auf 
dem sicheren Weg.“
Nigar C.: „Ich werde das Ganze hier in Berlin 
sehr vermissen!!! Alle Kinder, die uns begeg-
nen, begrüßen meinen Sohn mit ‚Ciao Deniz‘. 
Er kennt alle und alle kennen ihn.“

Kurzfilme

Im Rahmen von bekore! sind 12 Kurzfilme 
mit Impressionen von Teilnehmenden in 
ihren Praktika entstanden. 5 davon sind zu 
sehen unter www.youtube.com/user/beko-
reberlin

Zahlen und Fakten am Rande: 

+++ In Italien sind 13 lebendige Filmportraits aus den Praktika entstanden. +++ In den Niederlanden wurden 5 
Bungalows auf ihre Energiebilanz untersucht. +++ In Malta und den Niederlanden wurden jeweils zwei Spra-
chen geübt: Malta: Englisch + Maltesisch, Niederlande: Englisch + Niederländisch. +++ Es entstanden Koope-
rationen mit 29 Praktikumsgebern in Italien, 16 in Malta und 13 in den Niederlanden. +++ Die Teilnehmenden 
entwickelten 20 ökologische Miniprojekte – die Kofferprojekte. +++ Der Umfang der von den Teilnehmenden 
erarbeiteten Praktikumsberichte beträgt ca. 1100 Seiten. +++ Auf die begleitende webbasierte Kommunikati-
onsplattform wurden 600 aussagekräftige Fotos hochgeladen. +++ 4 Teilnehmer/innen berichteten in eigenen 
Blogs fortlaufend über ihre Erfahrungen. +++ 7 Praktikanten/innen mit 4 Kindern warteten 8 Stunden auf 1 
bestreikten Flug ins Praktikumsland. +++ 2 Hunde reisten mit in die Länder und 3 Katzen wurden nach Berlin 
»entführt«.

Verbleib nach Beendigung der Teilnahme
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eXplorarium-Lernwerkstätten – 

ein kurzer Überblick

Die Lernwerkstatt an der Hans-Fallada-
Schule konnte 2012 auf ein Dreivier-

tel Jahr erfolgreicher Praxis zurückblicken 
und diese fortsetzen, während ein zweites 
von uns im Rahmen des EU-Programms 
„Bildung in Quartier“ initiiertes Projekt 
noch – ausgelöst durch die Haushaltsver-
handlungen nach der Neuwahl des Berli-
ner Senats – bis zur Jahresmitte in der War-
teschleife kreiste. Doch dann startete auch 
das Projekt an der Modersohn-Grundschu-
le in Friedrichshain. 

An der Hans-Fallada-Schule wurde 
Neues erprobt:

 � Ähnlich wie die Erwachsenen in der 
Fortbildung forschten auch die Kinder ei-
ner 5. Klasse eine Woche lang zu selbstge-
wählten Fragestellungen. 

 � Aufgrund der Beobachtung, dass Ro-
ma-Kinder, die vermehrt im Einzugsbe-
reich der Schule leben, in Lernwerkstatt-
Aktivitäten ein sehr positives Verhältnis 
zum Lernen und zum Spracherwerb zei-
gen, wurde eine „Sprachtandem“-Wo-
che durchgeführt, in der jeweils ein gut 
Deutsch sprechendes Kind und ein we-
nig Deutsch sprechendes Roma-Kind aus 
verschiedenen Klassen zusammen Kugel-
bahnen erfunden haben. 

 � Klassenübergreifende Forschungsgrup-
pen wurden ins Leben gerufen, in denen 
die Kinder ihrer „eigenen Frage“ nach-
gehen konnten und ihre Ergebnisse nach 
mehreren Wochen für Eltern und Schullei-
tung präsentierten. 

Alle diese Angebote waren innovativ 
und sehr erfolgreich, verdankten dies je-
doch zu einem guten Teil dem Wissen, 
der Erfahrung und der Initiative der LIFE-
Mitarbeiterin vor Ort, die sie gemeinsam 
mit Lehrkräften und Erzieher/innen durch-
führte. Sie waren ein Start für einen län-
geren Schulentwicklungsprozess, durch 
den das neue Lernen in die gesamte Schule 

getragen werden soll.  Es haben intensive 
Gespräche mit der Schule stattgefunden, 
um zu überlegen, wie die bisherige Arbeit 
nach dem Ende der EU-Förderung ab 2013 
fortgeführt werden kann. Förderanträge 
wurden erarbeitet, innerschulische Lö-
sungen waren in Planung, Senat und Be-
zirk haben die Lernwerkstatt ab Mitte 2013 
in kleinem Rahmen unterstützt. Inzwi-
schen ist die Lernwerkstatt durch das „Bo-
nusprogramm“ des Berliner Senats (ab Fe-
bruar 2014) für eine Weile abgesichert und 
kann die geplante Entwicklung fortsetzen. 

Die Lernwerkstatt hat viele Besuche-
rinnen und Besucher angezogen – so auch 
die neue Bildungssenatorin und eine Reihe 
weiterer Politiker. 

In einer umfangreichen Broschüre und 
einer Film-Dokumentation konnten Kon-
zeption und Arbeitsbeispiele lebendig ge-
macht und verbreitet werden. 

An der Modersohn-Grundschule ging es 
2012 zunächst um den räumlichen Ausbau. 
In der Schule standen zwei Räume zur Ver-
fügung, die verbunden und baulich ange-
passt werden sollten. Bei Ausstattung und 
Konzeption konnte auf die Erfahrungen an 
der Fallada-Schule zurückgegriffen wer-
den, auch bewährte Unterrichtsangebote 
gab es bereits, die in der neuen Lernwerk-
statt ausprobiert werden konnten. 

Insgesamt gab es aber nach Fertigstel-
lung des Umbaus und Ausgestaltung der 
räumlichen Umgebung nur ein Dreiviertel 
Jahr Zeit, um das neue Projekt erfolgreich 
zum Laufen zu  bringen. Die Schule ermög-
lichte viele Fortbildungen und noch mehr 
beispielhafte Unterrichtsangebote. Eltern-
Workshops wurden gut angenommen und 
auch diese Werkstatt wurde gerne von pä-
dagogisch Interessierten besucht. 
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So oder ähnlich äußern sich Schüler/in-
nen immer wieder über ihr Lernen in 

der Lernwerkstatt. Worte, die sehr präg-
nant deutlich machen, was das zentrale 
Anliegen vom Entdeckenden Lernen in der 
Lernwerkstatt ist: Selbst denken – selbst 
handeln. Dieses „selbst denken“ trifft die 
Neugierde der Schülerinnen und Schüler, 
ihren Wissens- und Tatendrang – und es 
verwirrt sie auch. Sie kennen ihre Aufga-
be in der Schule in der Regel so, dass ih-
nen mitgeteilt wird, in welche Richtung 
sie denken sollen und was als nächstes zu 
tun ist. Oft sollen sie sich auch einfach et-
was merken, was andere vor ihnen gedacht 
haben. Plötzlich können sie selbst denken, 
entscheiden und handeln. Sie sind verunsi-
chert – was sollen sie tun? 

„Ist das richtig?“ ist denn auch eine Fra-
ge, die uns zu Beginn der Lernwerkstatt-
arbeit viele Schüler/innen stellen. So ist 
eine zentrale Aufgabe der Lernbegleitung, 
die Schüler/innen zu ermutigen, wieder 
an sich selbst und ihre Ideen zu glauben, 
ihnen Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu 
vermitteln und ihnen immer wieder zu 
versichern: Richtig oder falsch ist jetzt erst 
einmal nicht wichtig. Und die passenden 
Antworten gibt dir nicht deine Lehrerin 
oder dein Lehrer oder das Schulbuch, son-
dern das, was du untersuchst. Dieses Ver-
trauen entsteht nicht sofort – es braucht 
Zeit, Ermutigung und ernstgemeintes Inte-
resse der Lernbegleitung. Je vertrauter die 
Schüler/innen in der Lernwerkstatt sind, je 
öfter sie entdeckend gelernt haben, umso 
selbstverständlicher wird ihnen diese Art 
des Lernens. Sie werden mutig, ideenreich 
und selbständig in ihrem Handeln, Den-
ken und Lernen - und befreien sich nach 
und nach von der ihnen vertrauten Art des 
schulischen Lernens. 

Um erste Erfahrungen mit dem Entde-
ckenden Lernen in der Lernwerkstatt zu 

machen, hilft es Schüler/innen wie auch 
Lehrkräften, zunächst an vorausgewählten 
Themen zu arbeiten, zu denen wir Kurse 
auf der Lernplattform entwickelt haben. 
In diesen Kursen finden die Schüler/innen 
Fragen und Probleme, die sie zu eigenen 
Untersuchungen führen und die neue, ei-
gene Fragen entstehen lassen. Sie lernen, 
mit Fragen zu arbeiten, die sie herausfor-
dern und anregen, ihre Erkenntnisse durch 
eigenes Handeln und eigene Erfahrungen 
zu erlangen und ihr Wissen so zu erweitern. 
Grundsätzlich erleben wir die Schüler/innen 
umso engagierter, je mehr Platz ihre eigenen 
Überlegungen im Kurs einnehmen. Sie sind 
neugierig und ambitioniert bei der Sache, 
weil sie Lernen mit einem engeren Bezug zu 
sich selbst und ihren Bedürfnissen erleben. 

Wir konnten beobachten, wie sie mit der 
Zeit erfahrene „Lernwerker/innen“ wer-
den und einen Punkt erreichen, an dem sie 
nicht mehr einfach die Fragen erforschen, 
die andere gestellt haben. Sie  lernen, eige-

»In der Lernwerkstatt denke ich.«
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Entdeckendes Lernen kann man sich 
nicht nur anlesen, man muss es selbst 

erfahren! - diese Maxime, abgeleitet aus 
den ersten Workshop-Erfahrungen in Ber-
lin in den 70er Jahren, wurde prägend für 
die Arbeit der Lernwerkstätten, die sich 
dem Entdeckenden Lernen besonders ver-
bunden fühlen.  Die Vorbilder für solche 
Lern-Aktivitäten unterschiedlicher Dauer 
sind mehrwöchige Workshops in England 
und den USA, in denen sich dort seit den 
60er Jahren Lehrer/innen mit verändertem 
Unterricht auseinandersetzen. Sie waren 
anfangs Teil großer naturwissenschaftlicher 
Curriculum-Entwicklungsprojekte und 
fanden vor allem in Teachers‘ Centres der 

Nuffield Foundation statt, wurden aber 
später  – wie z.B. im Workshop Center des 
New Yorker City College – ein wichtiger  
Aspekt der Lehreraus- und -fortbildung 
allgemein. 1985 begründete Wynne Harlen 
für die UNESCO, warum der Workshop-
Ansatz ein zentrales Ausbildungselement 
für Lehrkräfte insbesondere im naturwis-
senschaftlichen Bereich  sein sollte (Vgl. 
UNESCO 1985). Unter einem Workshop 
versteht man heute alles Mögliche. Oft sind 
es einfach längere, manchmal mit kleinen 
Übungen angereicherte Veranstaltungen, 
in denen praktische Probleme eine Rolle 
spielen.  Workshops zum Entdeckenden 
Lernen sind wesentlich tiefgreifender. Hier 

Workshops zum Entdeckenden Lernen 

in der Fortbildung

ne Forschungsthemen zu formulieren, Un-
tersuchungsmethoden zu entwickeln und 
anzuwenden und ihre eigene Forschung in 
nützliches Wissen über die Welt umzuwan-
deln – Fähigkeiten, die mehr denn je zen-
tral sind für ihren weiteren Lern-Weg.

Die Schüler/innen haben uns immer 
wieder gezeigt, dass dieser Prozess Zeit 
benötigt und dass es sich lohnt, diese Zeit 
zu investieren. Doch Zeit ist in der Schu-
le knapp: der Rahmenplan drückt und die 
nächste Klassenarbeit drängt. Nach vielen 
Kursen können wir aber resümierend sa-
gen, dass alle Lehrkräfte das Lernen ihrer 
Schüler/innen in der Lernwerkstatt als in-
tensiv und nachhaltig erfahren haben. „Ich 
bin erstaunt, wie konzentriert sie hier arbeiten. 
Sie scheint zu interessieren, was sie tun.“ „Sie 
haben jetzt zwar eine Woche nur zu Kugel-
bahnen gearbeitet, aber was sie dabei alles an-
gewendet und gelernt haben: Mathe, Deutsch, 
NaWi.“  Die  lang andauernde Wirkung  

erleben sie auch in den Klassen, wenn Er-
kenntnisse aus der Lernwerkstatt in den 
Alltags-Unterricht einfließen und Schüler/
innen an das anknüpfen, was sie dort ge-
macht und gelernt haben.

Natürlich brauchen die Schüler/innen 
immer wieder Unterstützung und Hilfe 
von den Lernbegleitungen. Sie wollen ihre 
Ideen besprechen, wollen Anregungen be-
kommen und wollen auch mal einfache 
Fakten erklärt bekommen. Fakten, die ih-
nen helfen, Zusammenhänge herzustellen 
und neue Ideen zu entwickeln. Sie akzep-
tieren gerne Hilfe von der Lernbegleitung 
in ihrem eigenen Untersuchungsprozess. 
Voraussetzung ist aber: Die Schüler/innen 
bestreiten nach wie vor den größten Teil 
ihrer Aktivität, sie entscheiden weiterhin 
ihr Vorgehen selbst und sie erfahren, dass 
ihre Arbeit und ihre Ideen ernst genommen 
werden.
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sind die Lernenden aufgefordert, sich auf 
eine eigene Frage an die Welt einzulassen 
und mit den in der Lernwerkstatt vor-
handenen alltäglichen Mitteln unter Be-
rücksichtigung der real vorhandenen Zeit 
eigene Wege zu finden, ihre Frage zu be-
antworten oder ihr Problem zu lösen. Sie 
sollen dabei ihre Arbeitsschritte und Denk-
wege dokumentieren, sich in der Grup-
pe über ihre Gedanken verständigen und 
zum Abschluss ein vorläufiges Ergebnis 
präsentieren. Sie lernen dabei einfache Un-
tersuchungs- und Auswertungsmethoden 
kennen, formulieren Erkenntnisse im Ge-
spräch mit anderen, ziehen Fachliteratur 
zu Rate und dokumentieren ihre Arbeit 
mit kreativen, persönlichen Methoden. Oft 
wird hierbei deutlich, dass das Faktenwis-
sen, über das man als Erwachsener selbst-
verständlich zu verfügen meint, „leer“ und 
vage ist, undifferenziert und ohne Kenntnis 
des Zusammenhangs, in dem es eigentlich 
entstanden ist. Das forschende Erkunden 
setzt nach anfänglicher Unsicherheit meist 
eine ungeahnte Motivation und Konzentra-
tion frei, und in der Regel enden die Lern-
prozesse in dem Gefühl, endlich einmal 
etwas wirklich begriffen zu haben, aber 
gleichzeitig vor einem Berg neuer Fragen 
und Ideen zu stehen. (Vgl. Ernst/Zocher 
1994, Ernst 1997)

Gefördert durch

Der Prozess des Fragens und Herausfin-
dens wird von allgemeineren Diskussionen 
über Lernen begleitet und ist außerdem 
von vorbereitenden und auswertenden 
Gesprächsrunden umrahmt. Macht man 
Workshops über die Fortbildungswoche 
hinaus zum Bestandteil der Unterrichts-
vorbereitung, so bieten sie die Chance,

 � sich mit Alltagsvorstellungen und struk-
turierenden Konzepten eines Problembe-
reichs auseinanderzusetzen,

 � sich damit dem kindlichen Lernen an-
zunähern und Ideen für die Lernbeglei-
tung zu entwickeln,

 � Erfahrungen mit den Erkenntnismög-
lichkeiten und Methoden zu machen, die 
für einen bestimmten Lerngegenstand spe-
zifisch sind,

 � Materialien und Geräte zu erproben,
 � eine realistische Vorstellung von Raum-

gestaltung, Zeitplanung und Materialbe-
darf für das geplante Unterrichtsvorhaben 
zu gewinnen,

 � und die eigenen Vorstellungen von Ler-
nen weiter zu entwickeln.
Um diesen Workshop-Ansatz war es in den  
letzten Jahren still geworden, denn er ist 
nicht nur eine besondere Herausforderung 
für erwachsene Lernende, sondern auch 
recht zeitintensiv. Das hat sich geändert. 
Angesichts der in vielen Ländern festge-
stellten Notwendigkeit, in eine moderne 
MINT-Bildung zu investieren und dazu 
den IBSE-Ansatz zu verfolgen, forderte 
2009 eine prominent besetzte Arbeitsgrup-
pe des Interacademies Panel:  Lehrkräfte 
müssten dazu befähigt werden, eine eigene 
Vorstellung von wirksamem forschenden 
Lernen zu entwickeln. Dazu sollten sie in 
umfangreichen Fortbildungen auf ihrem 
eigenen Niveau selbst entdeckend lernen, 
sich dadurch inhaltliches  Wissen aneignen 
und verstehen, wie Lernen funktioniert. Be-
sonders wichtig sei es dabei für sie, heraus-
zufinden, wie sie Kinder am besten dabei 
unterstützen können, Antworten auf deren 
eigene Fragen zu finden (vgl. IAP 2009, S. 
25). Die Lernwerkstatt eXplorarium ist da-
mit international auf der Höhe der Zeit.
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eXplorarium – auf dem Weg zur Verstetigung?

Im Sommer 2012 gelang es, für das eX-
plorarium eine Weiterführung und Aus-

weitung mit Finanzmitteln des Landes  zu 
erreichen - ein möglicher Schritt, um eine 
dauerhafte Institution aufzubauen, die 
eLearning in den Berliner Schulen nachhal-
tig fördern sollte. 

In Absprache mit dem Senat war es Ziel, 
weiteren eLearning-Content zu entwickeln, 
die Kurse mit interessierten Schulklassen 
zu erproben und durch Fortbildungen und 
„Training-on-the-job“ den Aufbau eines in-
novativen eLearning-Programms an vielen 
Berliner Schulen zu ermöglichen. Durch 
die Verbindung mit der Masterplan-Aktion 
„Berlin wird kreidefrei“ sollte die Nutzung 
von Interactive Whiteboards einen großen 
Stellenwert erhalten. 

2012 stand zunächst die Content-Ent-
wicklung im Mittelpunkt. Aus dem Be-
stand von eXplorarium-Kursideen wurden 
bis Ende 2013 einundzwanzig Kurse so 
ausgearbeitet, dass sie von interessierten 
Lehrkräften selbständig genutzt werden 
können. Da die Ergebnisse der Aktion „Ber-
lin wird kreidefrei“ nicht, wie vorgesehen, 
im Herbst 2012, sondern erst im Frühjahr 
2013 bekannt wurden, das eXplorarium 
den hier teilnehmenden und ausgewählten 
Schulen aber exklusiv angeboten werden 
sollte, konnte die Zusammenarbeit mit den 
Schulen erst danach beginnen.

 � 130 Schulen wurden über das Angebot 
informiert.

 � 27 Schulen zeigten sich mehr oder min-
der interessiert.

 � An 15 Schulen wurde nach längeren 
Verhandlungen das Angebot ausführlich 
persönlich vorgestellt.

 � Mit 13 Schulen wurden konkrete Verab-
redungen für das Schuljahr 2013/14 getrof-
fen.

 � Mit 14 Schulen wurde vereinbart, über 
eine mögliche Zusammenarbeit ab 2014 

zu verhandeln, falls das Projekt dann noch 
existierte.

 � An 10 Schulen wurden im Herbst 2013 
erfolgreich Angebote durchgeführt, an 
zwei weiteren Schulen waren die tech-
nischen Voraussetzungen schließlich nicht 
gegeben, die 13. Schule, die evtl. IWB-Fort-
bildungen durchführen wollte, nahm kei-
nen weiteren Kontakt auf. 

Im Herbst 2013 erfuhr das eXplorarium-
Team, dass eine weitere Förderung sehr un-
wahrscheinlich sei.  Angesichts des kurzen 
Zeitraums der tatsächlichen Projektdurch-
führung wurde insofern keine nachhal-
tige Wirkung erzeugt. Einige der „neuen“ 
Schulen haben den Wunsch geäußert, den 
eXplorarium-Ansatz fortzuführen und da-
für möglicherweise Mittel des Bonus-Pro-
gramms einzusetzen, die anderen haben 
jedoch keine finanziellen Ressourcen, um 
das begehrte „Training-on-the-job“ fortzu-
führen. 

Trotz der kurzen Laufzeit von „eXplora-
rium III“ und der mit diesem Projekt ver-
bundenen Probleme und Verzögerungen 
wurde im eXplorarium interessanter neu-
er Content erarbeitet, erprobt und überar-
beitet, haben an den Schulen beispielhafte 
eLearning-Aktivitäten stattgefunden und 
ist es gelungen, eXplorarium-Erfahrungen 
an interessierte Lehrkräfte weiterzugeben. 

Die in der kurzen Projektlaufzeit entwi-
ckelten neuen Ideen haben dem eXplorari-
um-Team gezeigt, wieviel Entwicklungs-
potential auch weiterhin im eLearning für 
Schulen liegt. Von Seiten der Schulen wäre 
eine weitere und vor allem langfristige  Zu-
sammenarbeit mit dem eXplorarium sehr 
erwünscht gewesen. Wir bedauern, dass es 
dazu nur noch in Ausnahmefällen kommt.
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eXplorarium – europaweit beispielhaft

Das EU-Parlament hat im September 
2013 eine Studie veröffentlicht, die 

am Beispiel von sieben ausgewählten Pro-
jekten aufzeigen soll, wie sich die “Digitale 
Agenda für Europa 2020” im Zusammen-
spiel von regionalen, staatlichen und EU-
Strategien umsetzen lässt:

Internet, Digital Agenda and economic 
development of European regions (Sept. 
2013) 

Eins der sieben Fallbeispiele ist das eX-
plorarium, das für den Bereich “eLear-
ning” als europaweit vorbildhaft herausge-
stellt wird. 

Die anderen Beispiele stehen für weitere 
Richtungen von Investitionen in den digi-
talen Sektor: elektronisches Gesundheits-
management, allgemeine Medienkompe-
tenz, Breitband-Netze und Einsatz von IKT 
in kleinen und mittleren Unternehmen. Die 
Beispiele haben in den Augen des EU-Par-
laments bereits vorab bewiesen, dass sie ein 
hohes Potential an vertiefenden Einsichten 
bieten können, und wurden auch ausge-
wählt, weil wichtige Kontaktpersonen wei-
terhin erreichbar sind. 

In folgenden Bereichen hat das eXplora-
rium überzeugt:

 � In das Projekt wurden Lehrkräfte ein-
bezogen und durch Coaching und Fortbil-
dung unterstützt, die bisher der Nutzung 
von IKT eher fern standen. Gemeinsam 
mit ihren Schüler/-innen lernten sie, das 
Internet und digitale Medien als Lern-
werkzeuge zu nutzen. Dadurch wurde das 
Humankapital an den Schulen, trotz der 
kurzen Projektlaufzeit, effektiv weiterent-
wickelt. 

 � Die Unterrichtsangebote zielten auf 
eine komplette Veränderung der Lernme-
thoden hin, indem forschendes Lernen 
entwickelt und umgesetzt wurde. Dadurch 
wurden nicht nur die Fähigkeiten im 
MINT-Bereich, sondern auch im sprach-

lichen Ausdruck stark verbessert und die 
Lernmotivation wurde erhöht. Dies ist ein 
wirksamer Beitrag zur späteren Beschäfti-
gungsfähigkeit der Schüler/innen. 

 � Das Projekt fand in Brennpunktschulen 
mit einem hohen Anteil an Kindern nicht-
deutscher Herkunft statt. Es war möglich, 
die Angebote für die verschiedenen Lern-
gruppen passend zu machen und vielfäl-
tige Ausgangslagen einzubeziehen. Zu er-
warten ist deshalb, dass sich langfristig die 
sozialen Kosten reduzieren und der regio-
nale Zusammenhalt wächst, wenn solche 
Projekte umgesetzt werden. Dazu trägt das 
bestehende Projekt-Netzwerk bereits bei. 

 � Das Projekt ist positiv in regionale 
Strategien eingebettet. Es unterstützt die 
Umsetzung des eEducation-Masterplans, 
indem es Hardware-Verbesserungen mit 
neuen Lernstrategien verbindet. Alle An-
gebote sind Lehrplan-konform. Das Fort-
bildungsangebot „Advanced Multimedia 
Teacher“ ist offiziell anerkannt und kann 
für Lehrkräfte ein Anreiz zur Beteiligung 
am Projekt sein. Vor Ort wird auch mit an-
deren kulturellen Initiativen zusammenge-
arbeitet.

Das Mainstreaming von eLearning in den 
Schulen soll zu den Strategien gehören, die 
alle Staaten bis 2020 umsetzen (müssen). 
Die zweibändige Studie kann hier nachge-
lesen werden: http://www.europarl.euro-
pa.eu/committees/de/regi/studies.html 

Gefördert durch
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U.S. Election School Project 2012 – 

ein erfolgreiches Kooperationsprojekt

Wer wird der nächste Präsident der 
USA? An der fundierten Voraussage 

konnten sich ab September 2012  Berliner 
und Brandenburger Oberstufen-Kurse im 
Fach Englisch beteiligen. Die U.S.-Botschaft 
hatte ein Projekt initiiert, das gemeinsam 
mit dem LISUM Berlin-Brandenburg, der 
Leuphana-Universität Lüneburg und dem 
eXplorarium angeboten wurde. Ein ähn-
liches Projekt von Botschaft und LISUM 
hat es auch schon 2008 gegeben. Es war so 
erfolgreich und die gemeinsame Voraussa-
ge der Schülerinnen und Schüler aus mehr 
als 100 Schulen war so zutreffend, dass das 
Projekt  2012 neu aufgelegt werden sollte. 
Und weil Social Media im Wahlkampf 2008 
eine so große Rolle gespielt hatten, sollten 
sie 2012 umfassend für die Projektarbeit 
genutzt werden können. 

Die Grundidee

Jeder beteiligte Kurs bekommt einen ame-
rikanischen Staat zugelost, für dessen 
Wahlverhalten eine Prognose abgegeben 

werden soll. Dafür 
stehen umfangreiche 
Materialien bereit, 
die in Seminaren des 
Institute of English 
Studies an der Uni-
versität Lüneburg 
zusammengestellt 
werden und dann 
die Grundlage für 
das eLearning-Ange-
bot bilden. Während 
der Arbeit werden 
die Schüler/-innen 
kontinuierlich über 
wichtige Ereignisse 
informiert, so dass 
sie z.B. online einem 
interessanten Vor-

trag folgen oder sich an einer Diskussion 
beteiligen können. Außer über „ihren“ 
Staat erarbeiten sie sich Grundwissen über 
das Wahlsystem, setzen sich mit den Chan-
cen der verschiedenen Kandidaten ausein-
ander und beobachten den Verlauf des 
Wahlkampfs allgemein. Expertinnen und 
Experten können online befragt werden 
oder, wenn sie in Deutschland leben, in die 
Klassen eingeladen werden. Zu ihrer Wahl-
prognose erarbeiten die Klassenteams eine 
Präsentation. Die besten Präsentationen 
werden zum Schluss in einem Peer-Feed-
back-Prozess bestimmt und ausgezeichnet.

Einen Tag vor der Wahl treffen sich Ab-
gesandte der beteiligten Kurse zu einem 
gemeinsamen Event und geben ihre Pro-
gnose ab. Auf einer interaktiven Karte wird 
sich nach und nach abzeichnen, welchen 
Sieger die Schülerinnen und Schüler stell-
vertretend gewählt haben. Ein amerika-
nischer Experte wird die Prognose fach-
kundig kommentieren. 

Die Rolle des eXplorariums

Ursprünglich war dem eXplorarium nur 
die Aufgabe zugedacht, Lehrkräfte für die 
Nutzung von Web-2.0-Tools zu schulen, 
mit denen Schülerinnen und Schüler heu-
te selbstverständlich umgehen - Facebook, 
YouTube, Twitter, Blogs, usw. Das weitere  
Vorbereitungsteam ließ sich jedoch davon 
überzeugen, dass es sinnvoller sein kön-
ne, mit einer echten eLearning-Plattform 
– einem eXplorarium-Moodle - zu arbeiten 
und dort mehr als nur digitale Arbeitsma-
terialien zur Verfügung zu stellen. Es sollte 
eine e-School entstehen, die nicht nur Ma-
terial zum Download anbot, sondern auch 
Möglichkeiten zur Diskussion und Vernet-
zung. 

Von den Lüneburger Teams entwickelte 
Aufgabenstellungen, denen man den Bezug 
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zur „analogen“ Arbeit im Klassenraum oft 
anmerkte, sollten zu Aktivitäten werden, 
die auf der Lernplattform Sinn machten. 
Aber auch die Bildung von Arbeitsgrup-
pen oder ein „Gruppenpuzzle“ mussten 
in eine digitale Form gebracht werden. 
Der passiven Begegnung mit der Fremd-
sprache in den Arbeitsmaterialien wurden 
Möglichkeiten der aktiven Nutzung in 
Diskussionsforen an die Seite gestellt. Es 
wurde dazu eingeladen, Rollenspiele zu 
filmen und hochzuladen. Für den Kreativ-
Wettbewerb zum Abschluss wurden digi-
tale Tools angeboten, um die Ergebnisse zu 
verarbeiten und in Videos, Comics, Songs 
oder Podcasts „zum Sprechen“ zu bringen. 

Es entstand ein Musterkurs, der die 
übergreifenden Themen und Arbeitsmög-
lichkeiten  für alle Klassen enthielt. Die-
ser wurde für jeden Staat kopiert und mit 
Arbeitsmaterial für diesen Staat ergänzt. 
Um die Zusammenarbeit über die Grenzen 
der einzelnen Kurse hinaus zu erleichtern, 
wurde außerdem ein übergreifender Kurs 
geschaffen, zu dem alle Beteiligten Zugang 
hatten. 

Wie würde dieses Angebot 
aufgenommen werden? 

Vom Projektstart waren wir schlicht über-
wältigt. In kurzer Zeit füllte sich die Lern-
plattform mit mehr als 1500 Schülerinnen 
und Schülern, und die Zahl der Kurse 
wuchs von den geplanten 50 auf 115. Die 
Klassen kamen nicht mehr nur aus Berlin 
und Brandenburg, sondern aus fast allen 
Bundesländern. Manche Lehrkräfte hat-
ten vorher nie von Moodle und eLearning 
gehört, arbeiteten aber binnen kurzem 
routiniert mit ihrem Online-Kurs. Andere 
nutzen ihn nicht oder selten, beteiligten 
sich aber trotzdem mit ihren Klassen an 
der Vorhersage und dem Wettbewerb. Die 
Chancen der Online-Arbeit zeigten sich 
oft erst zum Schluss, als die vielen unter-
schiedlichen Ergebnis-Präsentationen für 
alle zugänglich waren und staunend ge-
würdigt wurden. Es gab tatsächlich die er-
hofften Video-Shows, eine Comic-Anima-

tion, einen zu Herzen gehenden 
Song, viele Poster, gut gestaltete 
Zeitungsartikel – insgesamt 74 
ganz unterschiedliche Beiträge. 
Acht von ihnen wurden mit Prei-
sen belohnt.

Aus der Befragung der Betei-
ligten, die Joannis Kaliampos 
aus Lüneburg im Rahmen seiner 
Doktorarbeit durchführte, er-
fuhren wir, dass die Technik in 
den Schulen nicht immer funk-
tionierte, die Gruppen manch-
mal Mühe hatten, sich in dieser 
neuen Online-Welt zurecht zu 
finden und viel außerhalb des 
Unterrichts gearbeitet wurde. Bei 
manchen Problemen konnten wir 
vom eXplorarium-Team direkt helfen, an-
dere waren nicht mehr wichtig, als es auf 
den Wahlausgang zuging und die Frage im 
Raum stand, wie gut die Vorhersage des 
Projekts sein würde. 

Ja, wie gut war die Vorhersage? Auch 
im Jahr 2012 fast auf den Punkt genau! 
Entgegen der Meinung von Expertinnen 
und Experten sagten die Schulteams einen 
Sieg Obamas mit beträchtlichem Abstand 
voraus. Nur in zwei Staaten lagen sie mit 
der Prognose daneben. Zum Schluss waren 
wir vom Projektergebnis – der Exaktheit 
der Vorhersage und den vielen hervorra-
genden Produkten – überwältigt. Und wir 
sind mehr denn je davon überzeugt, dass 
eLearning mit seinen vielen kommunika-
tiven Möglichkeiten ein hervorragender 
Ansatz für den modernen Fremdsprachen-
unterricht ist.

Im September 2013 hat das Projekt einen 
Sonderpreis beim Hans-Eberhard-Piepho-
Wettbewerb für kommunikativen Fremd-
sprachenunterricht gewonnen. 

Die Zusammenarbeit zwischen der U.S. 
Botschaft, dem Lüneburger Team und dem 
eXplorarium geht weiter: Seit Ende 2013 ar-
beiten wir am neuen bundesweiten eLear-
ning-Projekt „Going Green“.
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Engagement für Antidiskriminierung 

und Stärkung von Diversity

Die Förderung durch das Bundespro-
gramm XENOS des BMAS lieferte uns 

zwischen 2009 und April 2012 eine gute Ba-
sis für praxisbezogene Unterstützung von 
Jugendlichen, die kulturell, ethnisch, gen-
derbezogen und / oder sozial bedingt mit 
besonderen Hürden in ihren Bildungsver-
läufen konfrontiert sind. Nach Ende die-
ser Förderung gab es während der beiden 
Folgejahre leider keinen adäquaten finan-
ziellen Ersatz. Uns war es jedoch wichtig, 
die in den Vorjahren aufgebaute Expertise, 
Erfahrung und Kontakte zu Antidiskrimi-
nierung und Förderung von Diversity ins-
besondere im schulischen und beruflichen 
Orientierungskontext – auch international 
– weiter auszubauen. Daher haben wir 
2012 und 2013 mehrere kleinere Initiativen 
umgesetzt und verschiedene Publikationen 
erarbeitet. Dass wir an diesem Thema wei-
ter arbeiten konnten, ist vor allem der Un-
terstützung der Open Society Foundations, 
der EU/ Europe for Citizens sowie der Bun-
desbeauftragten für Migration, Flüchtlinge 
und Integration zu verdanken.

Im Zentrum dieser Arbeit stand die Fra-
ge der Chancengerechtigkeit im Zugang 

zu Bildung, die für viele Kinder und Ju-
gendliche, insbesondere für diejenigen 
mit Migrationsgeschichte und / oder aus 
bildungsfernen Elternhäusern, nicht gege-
ben ist. Der im August 2013 veröffentlichte 
zweite Bericht der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes an den Deutschen Bun-
destag zur Diskriminierung im Bildungs-
bereich und im Arbeitsleben lieferte uns 
die argumentative Rückendeckung: Auf 
der Grundlage umfassender Forschungser-
gebnisse und Rechtsgutachten konnte die-
ser Bericht auch außerhalb von Fachkrei-
sen die Aufmerksamkeit dafür schärfen, 
dass Diskriminierung an Schulen kein Ein-
zelphänomen darstellt, sondern weit ver-
breiteter schulischer Alltag ist. Es handelt 
sich hierbei um ein bisher vernachlässigtes 
Problem mit gravierenden Folgen  – für 
die Lernmotivation und Leistungsfähigkeit 
jedes einzelnen Schülers, jeder einzelnen 
Schülerin, wie auch in gesamtgesellschaft-
licher Hinsicht.

In diesen gesellschafts- und bildungspo-
litischen Zusammenhang ordnen sich un-
sere Initiativen und Publikationen ein.
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SABA – Sista Abla Brotha ABI  

(Sista und Abla bedeutet Schwester, Brotha und Abi bedeutet Bruder: jeweils in Englisch 
(Slang) und in Türkisch.)
Aufbauend auf unseren guten Erfahrungen mit unserem 2010-2011 erprobten Diversity-
Mentoring-Ansatz für Schülerinnen an der Schwelle zum Studium „Sista Abla“ erwei-
terten wir dieses Konzept in zweifacher Hinsicht:

 � Nicht nur an der Schwelle Abitur – Hochschule gehen viele Jugendliche mit Zuwan-
derungsgeschichte verloren, sondern bereits schon vorher: daher initiierten wir ein Men-
toring gleich am Einstieg in eine höhere Bildungskarriere, also am Übergang von der Se-
kundarstufe I zur Sekundarstufe II;

 � Jungen mit Migrationshintergrund haben andere Probleme, eine höhere Bildung zu 
absolvieren, als Mädchen. Ihre Leistungen sind häufig schlechter als die der Mädchen. 
Zudem werden sie in den Medien als besonders benachteiligt und problematisch dar-
gestellt, weswegen sie in der Schule häufig mit Stereotypisierungen in Bezug auf ihr Ge-
schlecht und ihr ethnische Herkunft konfrontiert sind. Daher haben wir das Mentoring 
um die Zielgruppe Jungen, vor allem türkischer und arabischer Herkunft, erweitert. 

Die angestrebte Zahl an Mentoring-Paaren aus diesen neuen Zielgruppen konnten wir 
nicht erreichen. Die individuelle Betreuung der einzelnen Mentoring-Paare hat uns jedoch 
neue Einsichten in Erfolgs- wie auch Hinderungsfaktoren von erfolgreichen Bildungskar-
rieren von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland ermöglicht. Diese Ein-
sichten sowie die Erfahrungen aus unseren mittlerweile gut entwickelten Netzwerken mit 
ähnlichen Projekten in Deutschland und Europa haben wir zusammengetragen und hieraus 

Drei Publikationen im Kontext Antidiskriminierung und Diversity in Schule und 
beruflicher Orientierung

 � Vorstellung einer innovativen Methode der Beteiligung mar-
ginalisierter Bevölkerungsgruppen (Citizen’s Panel oder Bürger/
innenforum) am Beispiel eines mit türkisch-arabischen Jugend-
lichen, dem Jobcenter Tempelhof-Schöneberg und politischen Ent-
scheidungsträgern durchgeführten BürgerInnenforums.

 � Zum Stand und zur Verbesserung von Elternarbeit und Koo-
peration zwischen Schule und Eltern in Berlin auf der Grundlage 
einer explorativen Befragung von Eltern mit Migrationsgeschichte

 � Anpassung der Assessment-Methodik an 
die Erfordernisse von Gendergerechtigkeit 
und Diversityorientierung und erste Erfah-
rungen mit einem Diversity-Potenzial-As-
sessment; hier sind Empfehlungen formuliert 
zur Entwicklung und Durchführung eines 
entsprechenden Assessments sowie Erfah-
rungen mit der modellhaften Durchführung 
beschrieben.
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Grassroots Europe Initiative: Lokale Mobilisierung - Gemeinsam gegen 
Bildungsungleichheit und Armut

Diese in acht europäischen Ländern umgesetzte Initiative haben die Open Society Foun-
dations im Rahmen ihres „Education Support Programme“, an dem LIFE schon häufiger 
beteiligt war, auf den Weg gebracht und hierfür zusätzliche Mittel aus dem EU-Programm 
„Europe for Citizens“ eingeworben. LIFE als deutsche Partnerorganisation hatte hierin 
die Aufgabe, in drei deutschen Städten (Berlin, Hamburg und Köln/ NRW) BürgerInnen-
foren zum Thema Strategien gegen Bildungsungleichheit durchzuführen und hierbei 
lokale Migrantenselbstorganisationen („Graswurzel-Organisationen“) und andere zivil-
gesellschaftliche Einrichtungen einzubeziehen. Eine Stärkung und Professionalisierung 

dieser Graswurzel-Organisationen wer-
den als wichtiges Ziel in der europäischen 
Bildungs- und Sozialpolitik verfolgt, 
nachdem man deren herausragende Rol-
le für Partizipation, soziale Inklusion und 
Chancengerechtigkeit erkannt hat.  
In einem lebendigen Austausch zwischen 
den im Bildungsbereich aktiven Grass-
roots-Organisationen aus acht europä-
ischen Ländern wurden Erfahrungen und 
methodische Ansätze des Empowerments 
und der Einbeziehung von Menschen dis-
kutiert, denen sonst in der europäischen 
Bildungspolitik wenig Gehör geschenkt 
wird. Highlight für die rund 100 Betei-
ligten war eine Konferenz in Brüssel am 
Ende des Projekts, auf der einigen po-
litischen Entscheidungsträgern der EU 
die gemeinsam entwickelten Handlungs-
empfehlungen für die Umsetzung einer 
inklusiven und diversity-orientierten So-
zial- und Bildungspolitik der EU vorge-
legt wurden. 

Qualitätsstandards erarbeitet für diversitygerechte Mento-
ringprogramme, die sich an Jugendliche aus marginalisier-
ten Gruppen wenden. Die dazugehörige Broschüre ist auf 
der LIFE homepage unter Über uns / Publikationen zu finden  
(www.life-online.de/download/publication/2014_SABA_
broschuere.pdf).
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Das Papier „Recommendations of the Grassroots Europe network on the targeting and 
monitoring of EU support for education and social inclusion“ (zu finden auf www.grass-
rootseurope.org)  enthält sechs verdichtete politische Forderungen und Handlungsemp-
fehlungen, denen konkrete, in den einzelnen Ländern gemachte Erfahrungen zur Diskri-
minierung und Marginalisierung an Schulen zugrunde liegen; z. B. 

 � Es ist eine Förderpolitik nötig, die stärker auf die am meisten von sozialer Exklusion 
betroffenen Gruppen auf lokaler Ebene fokussiert und abgestimmt ist mit lokal-regio-
nalen Strategien der Beteiligung

 � Gerade im Bereich von Bildung und sozialer Inklusion ist es wichtig, sporadische und 
projektgebunde finanzielle Interventionen zu ersetzen durch langfristige und Planungssi-
cherheit gewährende Unterstützung

 � Künftig sollen verstärkt Konsortien im Sinne einer „inclusive stakeholder partnership“ 
gefördert werden, da durch die Kooperation unterschiedlicher Organisationen die Ver-
breitung der Ergebnisse in die nationalen Bildungssysteme erleichtert wird.
In unserer Broschüre „Diversität in Schulen: Diskriminierung thematisieren, Empower-
ment fördern und Partizipation stärken“ sind konkrete Empfehlungen für einen an Diver-
sity und Inklusion orientierten Unterricht sowie die Gestaltung von Bildungsübergängen 
in Deutschland enthalten.

Ende 2013 trafen wir die Entscheidung, dass wir ein Vorhaben zur Bekämpfung von Dis-
kriminierung an Berliner Schulen in 2014 auf den Weg bringen wollen, das wichtige Er-
kenntnisse zu Art und Umfang von Diskriminierung und Wegen zu ihrer Prävention und 
Bekämpfung liefern soll. 

Alle Publikationen unter www.life-online.de/ueber_life/publikation.html
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Klimakonferenz in Doha könnte als  
DIE Gender-Konferenz in die Geschichte eingehen

 
Presserklärung zum Abschluss der Verhandlungen, 7.12.2012

Ein Gendertag, den das Klimasekreta-
riat der Vereinten Nationen für den 

27.11.2012 ausgerufen hatte, markierte den 
Beginn einer bemerkenswerten Konferenz. 
Es folgte wenig später die Annahme einer 
Entscheidung, die von der Europäischen 
Union eingebracht wurde. Sie hat zum 
Ziel, die Partizipation von Frauen in den 
Delegationen und Gremien zu verbessern 
und damit zu einer gender-sensiblen Kli-
mapolitik beizutragen. Ist das der Durch-
bruch, den die Frauen- und Genderorgani-
sationen bei ihrer Veranstaltung gefordert 
haben?

Die Gefühle bei den Frauen- und Gender-
organisationen sind gemischt. Natürlich 
freut man sich über die Aufmerksamkeit, 
die das Thema erhält und darüber, dass 
es jetzt auch formal auf der Tagesordnung 
steht. Es gibt aber auch Befürchtungen, 
dass mit dieser Entscheidung das Thema 

gendergerechte Klimapolitik auf die Be-
teiligung von Frauen reduziert werden 
könnte. Die Beteiligung von Frauen, so die 
einhellige Meinung der Organisationen, ist 
EIN wichtiger Baustein, aber dieser allein 
führt nicht automatisch zu gendersensible-
rer Klimapolitik.

„Der Text der Entscheidung lässt Raum für 
Interpretationen“, sagt Ulrike Röhr von LIFE 
e.V., eine der Organisationen, die das The-
ma bei den Klimaverhandlungen auf die 
Tagesordnung gebracht hat. „Er lässt sich 
positiv interpretieren als Katalog von Maß-
nahmen in Richtung einer gendersensiblen 
Klimapolitik.“ Schließlich wird neben der 
Berichterstattung über die Beteiligung von 
Frauen und Männern die Genderthematik 
ein eigenständiger Punkt auf der Tages-
ordnung der Klimakonferenzen – bisher 
wurden Genderaspekte unter „Anderes“ 
diskutiert – sowie ein Workshop zum 
ausgewogenen Geschlechterverhältnis im 
UNFCCC Prozess, gendersensibler Klima-
politik und zu Bildungsmaßnahmen zur 
Verbesserung der Beteiligung von Frauen. 
„Es ist allerdings zu befürchten, dass das 
Klimasekretariat und die Regierungen die-
ser Lesart nicht folgen und nur den Aspekt 
der Beteiligung wahrnehmen“, fährt Röhr 
fort. Die jahrelangen Bemühungen der 
Gender- und Frauenorganisationen, sehr 
konkrete Vorschläge für die verschiedenen 
Verhandlungstexte zu machen, könnten 
damit zunichte gemacht werden.

Einig sind sich die Frauen darin: die 
Verhandlungen sind wieder einmal weit 
hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 
Eine gendersensible Klimapolitik macht 
aber nur dann Sinn, wenn diese auch die 
nötigen Verpflichtungen bei den Emissi-
onsminderungen oder bei der finanziellen 
Unterstützung der vom Klimawandel be-
troffenen Entwicklungsländer eingeht.
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Ein Jahr später in Warschau… 

Polluters talk, we walk! Unter diesem Motto 
verließen am vorletzten Tag der Verhand-
lungen über 80 Umwelt- und Entwicklungs-
organisationen und soziale Bewegungen 
die UN-Klimakonferenz. Unter ihnen die 
maßgeblichen Frauenorganisationen, die 
in der „Women & Gender Constituency“ 
(LIFE e.V., GenderCC, WEDO, WECF) zu-
sammengefasst sind, aber auch die großen 
Verbände wie Greenpeace, WWF oder der 
BUND. Damit wurde ein deutliches Signal 
gesetzt, dass man nicht länger zur Legi-
timierung eines Verhandlungsprozesses 
beitragen will, der sehenden Auges in die 
Klimakatastrophe führt. Deutlich gemacht 
wurde aber auch, dass man die Zivilge-
sellschaft zu Hause mobilisieren und zur 
COP20 in Lima, Peru, gestärkt wieder da-
bei sein werde.

Aus der Genderperspektive waren in der 
ersten Woche deutliche Fortschritte erzielt 
worden. „Aber wie soll man Gender in ein 
Null-Ergebnis mainstreamen“, fragte Ul-
rike Röhr von LIFE e.V./genanet bei der 
Presseaktion mit Umweltverbänden und 
sozialen Bewegungen vor dem gemein-
samen Ausmarsch aus dem Warschauer 
Nationalen Stadion. 

Enttäuscht äußerten sich viele Gender-
expert/innen auch über den sogenannten 
„Gender Day“, der am 19.11.2013 bei der 
Konferenz stattgefunden hatte. Er war do-
miniert von einer Veranstaltung des UN 
Klimasekretariats mit dem Titel 50/50, bei 
der dem Publikum Small Talk und Anek-
doten aus dem Familienleben dargeboten 
wurden. „Durch diese Form von symbo-
lischer Politik wurde in 1,5 Stunden das 
zerstört, was wir Frauen- und Genderex-
pertinnen über 10 Jahre aufgebaut haben“, 
so eine der Teilnehmerinnen völlig verär-
gert im Anschluss. 

Fundiert waren dagegen die Veranstal-
tungen der Frauenorganisationen, die 
sich mit der Bewertung und den nächsten 
Schritten zur Umsetzung der Gender-Be-
schlüsse befassten, aber auch Lücken iden-
tifizierten. Diskutiert wurde hier auch erst-
mals gemeinsam mit einigen männlichen 

„Role Models“, warum sich so wenige 
Männer an den Gender-Debatten beteili-
gen und wie diese zu motivieren sind. Eine 
weitere Veranstaltung befasste sich mit der 
Finanzierung von Frauenprojekten zur 
Minderung von Emissionen und wie die-
se vervielfacht und ihre Erfolge verbreitet 
werden können.

Fazit

Ja, die Genderdebatten sind angekommen 
bei den Klimaverhandlungen, aber von 
der wirklichen Umsetzung sind wir noch 
Lichtjahre entfernt. Insgesamt bleibt nur 
festzustellen, dass die Symbolik des Aus-
tragungsortes der Klimakonferenz – ein 
Stadion – bittere Realität geworden ist: 
man bewegte sich im Kreis. Dieser Still-
stand wurde begleitet und vertuscht durch 
unzählige sogenannte Dialoge. Show-Ver-
anstaltungen, deren Hauptakteurin die 
Leiterin des Klimasekretariats war. Gut 
gemeint vielleicht, als Botschaft und inhalt-
lich aber unterirdisch.
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Green Economy 

Vertreter/innen von Frauenrechts- und 
Umweltorganisationen aus zwölf ver-

schiedenen Ländern, u.a. Mexico, Urugu-
ay, Großbritannien, USA, Indien und der 
Türkei, diskutierten zwei Tage lang darü-
ber, wie ein nachhaltiges Wirtschaftsmo-
dell aussehen könnte, das die zumeist von 
Frauen un- oder unterbezahlt geleistete 
Care-Arbeit einbezieht. „Im Zuge der Wirt-
schafts- und Umweltkrise hat sich das Ar-
beitsvolumen für Care stark erhöht, gleich-
zeitig haben sich die Bedingungen, unter 
denen diese Arbeit verrichtet wird, ver-
schlechtert. Erhöhte Umweltbelastungen 
erschweren die Care-Arbeit weiterhin und 
kreieren ein Care-Defizit“ so Nidhi Tandon 
vom Networked Intelligence for Develop-
ment aus Toronto, Kanada. 

Die Debatte über die Verbindung von 
Care und nachhaltigem Wirtschaften steckt 
noch in den Kinderschuhen und ist geprägt 
durch ein breites Spektrum an Sichtweisen 
auf Sorgearbeit, die auf den unterschied-
lichen kulturellen, politischen und wirt-
schaftlichen Gegebenheiten basieren. Ist 
es den einen wichtig, dass die Arbeit von 
Frauen vor allem in der Sicherung des 
Überlebens überhaupt als solche wahr-
genommen wird, so lehnen andere das 
Green Economy Konzept grundsätzlich 
ab. „Wir waren auch mit dem Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung nicht glücklich, 

aber immerhin verbindet es die sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Dimensi-
onen – auch wenn hier in der Umsetzung 
Verbesserungsbedarf besteht. Diese Ver-
bindungen fehlen bei der Green Economy 
völlig“, erläutert Anita Nayar von Deve-
lopment Alternatives with Women for a 
New Era, ihre Ablehnung.

Bei allen Differenzen – einig war man 
sich aber darin, dass Care und Nachhal-
tigkeit zusammengedacht werden müssen, 
oder, wie Nidhi Tandon es ausdrückte, 
„dass unser Care Fußabdruck und unser 
ökologischer Fußabdruck in Einklang ste-
hen müssen.“

Das könnte sich beispielsweise darin 
niederschlagen, dass zukünftig alle um-
weltpolitischen Entscheidungen bezüglich 
ihrer Auswirkungen auf Care-Arbeit un-
tersucht werden, lautete eine der Forde-
rungen, die zum Abschluss des Workshops 
formuliert wurden. Finanzielle Mittel zur 
weiteren Erforschung der politischen und 
sozialen Ökonomie der Care-Arbeit seien 
ebenso notwendig wie die Bereitstellung 
von Strukturen und Räumen für kontinu-
ierliche Diskussionen über die Verbindung 
zwischen Care und nachhaltigem Wirt-
schaften. Die Vertreterinnen international 
tätiger Organisationen versprachen, die 
Erkenntnisse des Workshops auch auf glo-
baler Ebene in die Diskussion zu den Ent-

Umweltbelastungen erschweren die Sorgearbeit und kreieren ein Care-Defizit

Die unbezahlt erbrachten Haushaltsleistungen tragen in erheblichem Umfang zur Wertschöp-
fung bei. So beläuft sich der Wert der unbezahlten Sorgearbeit in der Schweiz auf 41% des BIP, 
ohne sich jedoch darin niederzuschlagen. Die „Care-Arbeit“ bleibt weitgehend unbeachtet, 
obwohl feministische Ökonominnen ein wirtschaftliches Umdenken bereits seit vielen Jahren 
fordern. Die Green Economy, die mit einer grundlegenden Umgestaltung der Wirtschaft ein-
hergehen muss, könnte eine Möglichkeit sein, Care-Arbeit einzubeziehen. Den damit zusam-
menhängenden Fragen widmete sich der Workshop „Sustainable Economy and Green Growth 
– Who cares?“, der Anfang Februar 2013 in Berlin stattfand sowie weitere Projekte im Themen-
bereich Green Economy.
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wicklungszielen der Vereinten Nationen 
einzubringen.

„Wir haben mit diesem Workshop Neuland 
betreten und freuen uns jetzt darauf, die Sa-
men, die wir gemeinsam gesät haben, wachsen 
zu sehen“, fasst Ulrike Röhr von LIFE e.V. 
am Ende des Workshop ihre Erwartungen 
zusammen. Der Enthusiasmus der Teilneh-
merInnen bezüglich der weiteren Zusam-
menarbeit war jedenfalls groß. Ein Folge-
workshop im Herbst 2013 wurde bereits 
durchgeführt, bei dem der Entwurf eines 
gemeinsamen Positionspapiers erarbeitet 
wurde, das seither in der internationalen 
Community diskutiert und weiter entwi-
ckelt wird. 

Bei der Betrachtung des ‚ganzen‘ Wirt-
schaftens muss der Care-Arbeit ein 

größerer Platz eingeräumt werden – ihre 
Wertschöpfung entspricht immerhin der 
der Industrie, des Handels, Gastgewerbes 
und Verkehrs zusammen. Der Pflegebe-
reich ist darüber hinaus einer der am stärk-
sten wachsenden Bereiche.

Die Debatten über eine Green Economy 
– so unterschiedlich sie auch sein mögen – 
fokussieren gemeinhin auf die Wirtschaft 
und den Markt. Die Wirtschaft muss grü-
ner oder ressourcenschonender werden, 
sie muss weiter wachsen – oder auch nicht, 
je nach Couleur des Autors oder der Au-
torin. Und der Markt ist das Regulativ für 
alles: von der gerechten Verteilung bis zur 
Bereitstellung der nötigen Infrastrukturen. 
Völlig ausgeblendet wird dabei, dass Wirt-
schaft mehr ist als die Güterproduktion, 
dass der gesamte Bereich der Sorgearbeit 
– neudeutsch: Care – die Grundlage jegli-
chen Wirtschaftens bereitstellt. Ohne Sor-

gearbeit keine Produktion, aber auch kein 
Wohlbefinden. So einfach diese Formel 
ist, so schwierig ist es, sie in ökonomische 
Konzepte zu integrieren. Die verengte Be-
trachtung auch der Green-Economy-Kon-
zepte ist wenig geeignet, gesellschaftliche, 
soziale und kulturelle Aspekte des Wirt-
schaftsprozesses in den Blick zu nehmen. 
Konzepte für zukunftsfähiges (grünes oder 
nachhaltiges) Wirtschaften müssen sich 
aber daran messen lassen, ob sie die Tren-
nungsstruktur zwischen produktiv und 
reproduktiv und die damit verbundenen 
Hierarchisierungen aufheben.

Die mehrheitlich von Frauen unbezahlt 
erbrachten Haushaltsleistungen tragen in 
erheblichem Umfang zur Wertschöpfung 
bei – werden aber nicht im Bruttoinlands-
produkt (BIP) berücksichtigt. Sie entspre-
chen in etwa der Bruttowertschöpfung 
der deutschen Industrie und der Bereiche 
Handel, Gastgewerbe und Verkehr zusam-
men (Statistisches Bundesamt, beruhend 

Geschlechtergerechtes Wirtschaften statt Green Economy

Mehr als das Begrünen der Wirtschaft
Erschienen in der Zeitschrift Ökologisches Wirtschaften, Heft 1/2013, herausgegeben vom IÖW (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung)
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auf Zahlen von 2001). Allerdings geht die 
gesellschaftliche Bedeutung der Haus- und 
Familienarbeit weit über deren ökono-
mische Bedeutung hinaus. 

Bei der Betrachtung des ‚ganzen‘ Wirt-
schaftens rücken weitere Aspekte in den 
Fokus. Zum Beispiel, dass angesichts der 
zunehmenden Alterung der Gesellschaft 
der Pflegebereich einer der am stärksten 
wachsenden Bereiche ist. Darin zeigen 
sich dann die Grenzen der Effizienz: Güter 
können effizienter produziert werden, re-
produktive Arbeiten – Pflege, Erziehung, 
Zuwendung – widersetzen sich häufig der 
Taktung in immer knappere Zeiteinheiten. 
Und schließlich verweist die Effizienzver-
liebtheit der meisten Green-Economy-Kon-
zepte auch auf deren gern vergessenen Ge-
genpart: die Suffizienz. Uta von Winterfeld 
beschreibt diese treffend als „Nicht immer 
mehr haben wollen müssen“. 

Grundsätzlich stellt sich dabei nicht nur 
die Wachstumsfrage anders und erfordert 
eine differenzierte Diskussion darüber, 
was wachsen darf oder muss und was da-
gegen schrumpfen soll. Auch die Anerken-
nung und Bewertung der gesellschaftlich 
notwendigen Arbeiten muss neu geregelt 
werden, aber vor allem die (geschlechter-)
gerechte Verteilung der bezahlten und 
unbezahlten Versorgungs- und Pflegelei-
stungen. 

Wohlbefinden ist ab einem bestimmten 
Einkommensniveau nicht mehr mit der 
Steigerung des Einkommens und des BIP 
verbunden, darauf verweist die rasant 
wachsende Anzahl an Publikationen zur 
Glücksforschung. Dagegen spielt Gerech-
tigkeit eine bisher unterschätzte Rolle. Die 

für die Veränderung unserer Lebensstile, 
Konsum- und Produktionsmuster nötige 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Trans-
formation muss deshalb mit einer Umver-
teilung von Arbeit, Einkommen, Einfluss 
und Macht einhergehen; also mit Gerech-
tigkeit. Damit greift sie tief in bestehende 
und mit großem Beharrungsvermögen 
ausgestattete Strukturen ein. Deshalb muss 
dieser grundlegende Wandel zwangsläu-
fig auf der Basis vielschichtiger, demokra-
tischer Aushandlungsprozesse erfolgen. 
Diesen gesellschaftlichen Such- und Lern-
prozess zu gestalten, ist eine riesige He-
rausforderung. Die Alternative, ihn nicht 
über gesellschaftliche Partizipation zu ge-
stalten und die Transformation von oben 
zu diktieren, hieße aber, sie zum Scheitern 
zu verurteilen.

Bei der Rio+20-Konferenz Ende Juni 2012 
wurde das Konzept einer Green Economy 
von vielen Ländern des globalen Südens 
unter anderem mit dem Verweis auf eine 
neue Form der Kolonialisierung abgelehnt. 
Mehr noch, auch das Konzept der Care-
Ökonomie wird von Frauenorganisationen 
aus dem Süden kritisiert. Care wird dort 
als ein sehr eingeschränktes Konzept west-
licher Genderexpert/innen wahrgenom-
men, das der in den Ländern des globalen 
Südens (noch) nicht so starken Trennung 
zwischen auf Erwerb ausgerichteter Pro-
duktion, Subsistenzwirtschaft und Versor-
gungsarbeit nicht gerecht wird. Das zeigt, 
dass es auch international dringend der 
Verständigung über Konzepte bedarf, die 
tragfähig sind – über regionale, kulturelle 
und ökonomische Grenzen hinweg. 
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Gefördert durch

Die im vorigen Artikel erwähnten trag-
fähigen Konzepte zu entwickeln und 

aufzuzeigen, wie eine geschlechtergerechte 
grüne Ökonomie in der Praxis aussehen 
kann, haben sich zwei im Jahr 2013 gestar-
tete Projekte zur Aufgabe gemacht. 

Das erste: „FrauenUNTERNEHMEN 
Green Economy“ beantwortet die Fragen, 
ob Frauen grüner gründen und ob Frauen-
unternehmen sozial gerechter sind. Was 
Frauenunternehmen bereits tun, oder was 
sie tun könnten, um ihre Unternehmen 
umwelt- und ressourcenschonend zu füh-
ren, ist ein Aspekt, den das Projekt näher 
beleuchtet. Neuland betritt es vor allem da-
mit, dass es dabei nicht stehen bleibt. Die 
sozialen Dimensionen der Versorgungsar-
beit, von der Betreuung der Kinder bis zur 
Pflege der Kranken und Alten, sollen eben-
falls einbezogen werden. Eine nachhaltige, 
zukunftsorientierte Wirtschaft kann diese 
sogenannte „Care-Arbeit“ nicht weiter als 
un- oder unterbezahlte Ressource nutzen, 
unsichtbar machen und damit gleichzeitig 
denjenigen, die sie – häufig neben ihrer Er-
werbsarbeit – leisten, die Lasten dieser ge-
sellschaftlich notwendigen Arbeit aufbür-
den. Es geht um gerechte Verteilung, aber 
auch um unternehmerische Gestaltung. 
Wie diese aussehen kann, zeigt ein Video-
film, der im Rahmen des Projekts erstellt 
wurde und auf der LIFE-YouTube-Seite zu 

sehen ist. Darin berichten drei Unterneh-
merinnen, was sie motiviert, wie sie sich 
der Komplexität der Thematik nähern und 
wie sie ihre Vision einer besseren Welt um-
setzen. Deutlich wird dabei, dass es nicht 
‚nur‘ um ein grünes Wirtschaften geht, 
sondern auch um gerechte Verteilung, und 
damit um innovative unternehmerische 
Gestaltung.

Das zweite Projekt „Care, Gender und 
Green Economy. Forschungsperspektiven 
und Chancengerechtigkeit nachhaltigen 
Wirtschaftens (CaGE)“ hat zum Ziel, das 
Innovationspotential der Genderforschung 
zu Care in den Wirtschafts-, Umwelt- und 
Naturwissenschaften zu stärken. Dazu sol-
len innovative Ansätze identifiziert und 
durch verschiedene Instrumente, wie der 
Vernetzung von Expertinnen, den Aufbau 
einer Wissens- und Kommunikationsplatt-
form, mehrere Working Papers und darauf 
aufbauende Wissenschaft-Praxis-Dialoge 
kommuniziert und für wissenschaftliche 
Impulse und gesellschaftliche Verände-
rungen nutzbar gemacht werden. 

Das Projekt wird im Verbund mit der 
Freien Universität Berlin und mit Unter-
stützung von Expertinnen der Leuphana 
Universität Lüneburg durchgeführt. Zur 
Beteiligung an den Diskussionen ruft die 
Plattform www.cage-online.de auf.

Green Economy in der unternehmerischen Praxis 

und in der Wissenschaft
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Mehr Wege als Einweg! 

Berliner Migrantinnen aktiv für Ressourcenschutz und klimaschonenden Einkauf

Über fünf Milliarden Plastiktüten pro 
Jahr werden in Deutschland ver-

braucht. Viele von ihnen verschmutzen 
entweder die Umwelt oder landen im Bio- 
oder Restmüll. In allen Geschäften werden 
die Tüten an der Kasse angeboten, in vielen 
migrantischen Einzelhandelsgeschäften so-
gar kostenlos. Ein enormer Konsum an Pla-
stiktüten ist die Folge. Zwischen 6.000 bis 
10.000 Tüten pro Woche verteilt allein ein 
mittlerer türkischer Gemüseladen. Das hat 
nicht nur fatale Auswirkungen für die Um-
welt: Eine Plastiktüte zerfällt erst nach 400 
Jahren. Vor allem die Abfallwirtschaft ist 
immer wieder durch den hohen Verbrauch 
von Plastiktüten mit vielen Problemen bei 
der Müllsortierung, -entsorgung und -ver-
wertung konfrontiert. 

Das von LIFE e.V. aus Berlin initiierte 
Projekt „Mehr Wege als Einweg!“ zeigt ein-
fache Wege auf, wie sich der Konsum von 
Plastiktüten reduzieren lässt. Dafür wur-
den Frauen mit Migrationshintergrund 

zu Kiez-Umweltbotschafterinnen geschult 
und in die Berliner Stadtteile Wedding und 
Neukölln, die eine hohe Dichte an migran-
tischen Geschäften aufweisen, geschickt. 
Während über 40 Aktionen in und vor 
elf kooperierenden Einzelhandelsunter-
nehmen verteilten sie als Alternative zur 
Plastiktüte von Februar bis Oktober 2012 
über 2.000 Stoffbeutel, die für das Projekt 
hergestellt wurden. Dazu informierten sie 
Verbraucher/innen über die dazugehörige 
Bonusaktion und die Vermeidung von Pla-
stikmüll. Die Stofftaschen wurden - nach 
dem Vorbild der Coffee Shops - mit einer 
Bonuskarte als Anreiz ausgestattet. Wer 
seine Tasche zum Einkauf in den kooperie-
renden Geschäften mitbrachte, erhielt ei-
nen Stempel auf der Bonuskarte. Beim 10. 
Stempel gab es fünf Euro Belohnung. 

Um zusätzliche Ressourcen zu sparen, 
wurden im Vorfeld der Bonusaktion für die 
Herstellung der Stofftaschen an 20 Orten in 
Berlin Sammelboxen für die Ansammlung 
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alter Beutel und Stoffe aufgestellt. Alle 
Stoffe wurden bei sozialen Nähwerkstät-
ten, in denen viele Frauen mit Migrations-
hintergrund arbeiten, in neue sogenannte 
Upcycling-Stofftaschen umgestaltet – jede 
von ihnen ein Unikat. 

Wunschtasche als Alternative zur 
Plastiktüte

Der neue Stoffbeutel erinnert an den Ju-
tebeutel, unterscheidet sich aber in vie-
len Punkten von ihm. In einer Umfrage 
wurden zu Anfang die Wünsche und Be-
dürfnisse der VerbraucherInnen ermittelt. 
Heraus kam eine größere Stofftasche mit 
längeren Henkeln in blau. Nicht nur die 
neue Form, auch die tollen Zusatzfunkti-
onen der Tasche kamen sehr gut an: Die 
Tasche lässt sich gefaltet in die Innenta-
sche stecken und erhält damit ein kleines, 
praktisches Format. Mit dem farbigen Auf-
hänger oben an der Tasche kann man sie 
überall gut sichtbar zu Hause an Spiegel 
oder Schlüsselbrett befestigen. Zusätzlich 
erinnert das Projektlogo mit dem grünen 
Männchen und seinem Spruch „Denk an 
mich!“, die Stofftasche zu jedem Einkauf 
mitzunehmen. 

Erfolge der Bonusaktionen

Das Ergebnis des Projekts überzeugt. 
Während der Bonusaktionen wurde - 
nachweislich über die abgestempelten Bo-
nuskarten - fast jede zehnte Tasche von den 
Verbraucher/innen mindestens zehnmal 
oder häufiger genutzt. Außerdem haben 
die Geschäfte ihr Handeln verändert. In 
den kooperierenden Unternehmen fragen 
seit den Bonusaktionen die Kassiererinnen 
ihre Kunden, ob sie wirklich eine Plastiktü-
te benötigen oder ob sie selbst Alternativen 
zur Plastiktüte dabei haben. Im polnischen 
Laden „Alma“ in Wedding gibt es inzwi-
schen keine kostenlosen Plastiktüten mehr. 
Das hat den Verbrauch an Plastiktüten er-
kennbar verringert. Alle teilnehmenden 
Geschäfte möchten sich daher weiterhin 
für die Reduzierung engagieren und sind 

an einer weiteren Kooperati-
on mit LIFE e.V. interessiert. 
Im Rahmen des Projekts 
konnten wir außerdem seit 
Herbst 2011 unseren Mehr-
weg-Parcours auf dem Berli-
ner Staudenmarkt als festen 
Programmpunkt der Aktion 
„Blüten in Mehrweg-Tüten“ 
etablieren. Wir belohnten 
Besucher/innen, die eigene 
Mehrweg-Trageformen zum 
Markt mitbrachten, stellten 
ergänzend Second-Hand-Pla-
stiktüten zur Verfügung und 
sammelten vor Ort Stoffspen-
den für unsere Upcycling-
Taschen.

Ausgezeichnet

Das Engagement zur Pla-
stiktütenreduktion kommt 
deutschlandweit gut an. Das 
Projekt Mehr Wege als Ein-
weg! wurde vom Rat für 
Nachhaltigkeit als „Werkstatt 
N-Projekt 2012“ sowie beim 
Kongress WeltWeitWissen in 
Saarbrücken zum „Herausra-
genden Beispiel zu Globalem 
Lernen und Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung“ ausgezeichnet. Im Juni 2013 
erhielt das Projekt außerdem vom Bezirks-
amt Berlin-Mitte von Berlin den „Umwelt-
preis Berlin-Mitte“. 

Ausblick 2013

Da das Thema ökologisch wie politisch 
auf große Resonanz stößt, soll das Projekt 
berlinweit umgesetzt und weiterentwickelt 
und im Anschluss in andere Städte und 
Kommunen transferiert werden. 
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Mehr Wege für Visionen – eine interaktive Ausstellung 

zum klugen Umgang mit Verpackungen 

Die Idee zur Ausstellung entstand wäh-
rend des Projekts „Mehr Wege als 

Einweg!“. Die Gespräche mit Verbraucher/
innen bei den öffentlichen Aktionen in den 
migrantischen Geschäften zeigten: Das In-
teresse der Menschen an Abfallvermeidung 
ist groß. Oft fehlt es jedoch an fundiertem 
Wissen und an Orten, sich mit den Themen 
Plastik und Abfall genauer auseinander 
setzen zu können. 

So sammelten wir kreative Ideen und 
machten uns Gedanken, wie wir die ver-
schiedenen Themen am besten aufbereiten 
und vermitteln können. Am Ende entstand 
eine interaktive Dauerausstellung, die wir 
als Erweiterung des Nachhaltigkeitspar-
cours bei LIFE e.V. im April 2013 feierlich 
eröffneten. Die 20 verschiedenen Stationen 
thematisieren die vier Schwerpunkte: Pla-
stik – Lebenszyklus und vielfältiger Werk-
stoff, Ökologische Auswirkungen von Pla-
stik, Mülltrennung- und Vermeidung und 

Ökologische Alternativen zu Plastik. Sie 
alle laden Kinder und Erwachsene ein, im 
Rahmen thematischer Bildungsveranstal-
tungen Kunststoffe kritisch unter die Lupe 
nehmen. 

Schnell wird einem als Besucher/in klar: 
die Ausstellung ist besonders gestaltet. An-
ders als die üblichen Ausstellungen gibt sie 
durch ihren offenen Charakter allen aus-
drücklich den Raum und die Möglichkeit, 
die Stationen mit eigenen Ideen, Fotos, 
Tipps und Erfahrungen zur Plastikmüll-
vermeidung zu erweitern. Am „Baum der 
guten Ideen“ kann man seine Ideen und 
Visionen zur Abfallvermeidung auf einem 
Baumblatt aus Papier notieren, oder an ei-
ner anderen Station sind eigene Fotos und 
Beschreibungen erwünscht. Ergänzend 
zu den Ausstellungselementen zeigen sie, 
welche ökologische Verpackungen oder 
Tragesysteme die Natur entwickelt hat 
und erfolgreich einsetzt. Bei einem Quiz 
kann man sein Wissen zu Plastik und Müll-
vermeidung testen oder die präsentierten 
Upcycling-Produkte durch eigene Krea-
tionen ergänzen. In den Schränken jeder 
Station gibt es außerdem jede Menge zu 
entdecken: von Beispielen bis hin zu wei-
terführenden Texten und Artikeln ist hier 
viel zu finden. 

Veranstaltungen für Schüler/innen 
und Erwachsene

Für Gruppen haben wir verschiedene An-
gebote. Lehrer/innen bieten wir für ihre 
Schüler/innen ab der 3. Klasse vier ver-
schiedene Workshops an, bei denen sie 
für das Thema Plastik und seine Verbrei-
tung sensibilisiert werden oder sie sich 
mit ökologischen Alternativen für Verpa-
ckungen und Trageformen oder der Müll-
trennung interaktiv auseinandersetzen. 
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Erwachsenen bieten wir ein- oder zwei-
tägige Seminare an. Dabei setzen wir für 
die Teilnehmenden aus den verschiedenen 
Berufszweigen unterschiedliche Schwer-
punkte. Für Erzieher/innen gehen wir spe-
ziell auf die Schadstoffbelastungen der im 
Kindergarten verwendeten Spielzeuge und 
Einrichtungen ein und geben Tipps, wie 
man den Hort möglichst plastikfrei und 
gesundheitsfreundlich gestalten kann. Bei 
Veranstaltungen für Hausmeister/innen 
informieren wir verstärkt über die Abfall-
vermeidung und Mülltrennung. Darüber 
hinaus wird „Mehr Wege für Visionen“ 
als Wanderausstellung angeboten, um sie 
für thematische Veranstaltungen oder Pro-
gramme an anderen Orten in Berlin oder in 
anderen Städten nutzen zu können. 

Umweltpreis

Im Juni 2013 erhielt die Ausstellung vom 
Bezirksamt Mitte von Berlin den „Umwelt-
preis Berlin-Mitte“. Die Realisierung der 
Ausstellung wurde gefördert von der Stif-
tung Naturschutz Berlin aus den Mitteln 
der „Trenntstadt Berlin“. 
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Dürren, Überschwemmungen, Wetter-
kapriolen – der Klimawandel ist über-

all spürbar, weltweit. Zum größten Teil 
wird er von dem heutigen Lebensstil der 
Menschen verursacht. Wir fahren täglich 
Auto, fliegen um die Welt und kaufen viele 
Wegwerfprodukte. Das alles trägt zum 
Klimawandel bei. Auch benutzen wir stets 
Unmengen an Plastiktüten. Oft unwissend, 
was wir damit eigentlich anrichten. Denn 
jede Plastiktüte verursacht im Laufe ihres 
Lebens zwischen 60-120g CO2, angefangen 
bei der Herstellung, für die Erdöl benötigt 
wird, über den Transport bis hin zur Ent-
sorgung. Erschreckend, diese Ökobilanz, 
wenn man bedenkt, dass jede Plastiktüte 
oft nur 25 Minuten gebraucht wird, bevor 
sie im Müll oder in der Umwelt landet. 
Und bei einem weltweiten Verbrauch von 

1 Billion Tüten pro Jahr 
entstehen bis zu 60 Mil-
lionen Tonnen CO2 – der 
eigentlich vermeidbar ist. 

Mit der Kampagne 
„Mehr Wege als Einweg 
im Klimaschutz“ will 
LIFE e.V. deshalb Ver-
braucher/innen und Un-
ternehmen motivieren 
und unterstützen, Pla-
stiktüten zu vermeiden. 
Seit Herbst 2013 knüpft 
die Kampagne dabei an 
den Erfolg des Modell-
projekts „Mehr Wege als 
Einweg!“ an und weitet 
die vorhergegangenen 
Aktivitäten und Akti-
onen zur Reduktion von 
Plastiktüten auf ganz 
Berlin aus. Während das 
Vorgängerprojekt sich 
vorrangig an Verbrau-
cher/innen richtete, liegt 

der jetzige Schwerpunkt auf Klimaschutz 
und der stärkeren Zusammenarbeit mit 
den migrantischen (türkisch, russisch, ara-
bisch, vietnamesisch, polnisch) Geschäften 
aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Denn 
anders als bei REWE oder Kaisers werden 
dort die Plastiktüten kostenlos herausgege-
ben. Das verstärkt den Verbrauch an Pla-
stiktüten. Bis zu 10.000 Tüten pro Woche 
werden allein in einem Geschäft verteilt.  

Um dem entgegenzuwirken, soll mit 
Unterstützung von insgesamt 32 migran-
tischen Geschäften über Anreiz- und Be-
lohnungssysteme ein verändertes Verhal-
ten bei den Verbraucher/innen hin zum 
Gebrauch von Mehrweg-Taschen und -tra-
geformen gefördert werden. Eine Bonus-
aktion mit zugehörigen Upcycling-Stoff-
taschen, bei denen die Verbraucher/innen 
für den Einkauf mit Mehrwegtrageformen 
belohnt werden, bildet den Mittelpunkt. 
Ergänzend dazu organisiert LIFE e.V. in 
und vor den 32 Geschäften öffentliche 
Aktionen, die im Herbst 2014 starten und 
von Klimaschutz-Botschafter/innen betreut 
werden. An ihren Infoständen informieren 
sie Kund/innen in verschiedenen Sprachen 
über die Bonusaktion und warum jede 
vermiedene Plastiktüte zum Umwelt- und 
Klimaschutz beiträgt. Außerdem verteilen 
sie dazu die Upcycling-Stofftaschen mit 
der zugehörigen Bonuskarte. Ebenso ist für 
2015 ein berlinweiter Aktionstag zur Ver-
meidung von Plastiktüten geplant. 

Da die Geschäfte im Fokus der Kampa-
gne stehen, werden sie im Vorfeld der öf-
fentlichen Aktionen von LIFE e.V. zu mehr 
Klimaschutz in ihrem Unternehmen be-
raten, wie z.B. nachhaltige Strategien zur 
Plastiktütenreduktion, Energiecoaching 
der Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin (IHK Berlin). Außerdem werden die 
Geschäftsführenden und Mitarbeitenden 
der Geschäfte im Rahmen von Schulungen 

Mehr Wege als Einweg im Klimaschutz 

Migrantischer Einzelhandel aktiv für den Klimaschutz 
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rund um die Plastiktüte, Klimaschutz und 
eigenen Handlungsoptionen in ihren Ge-
schäften informiert und beraten sowie auf 
die Aktionen vorbereitet. Zum Schluss er-
halten die Einzelhandelsgeschäfte für ihr 
Klimaschutz-Engagement von LIFE e.V. 
eine öffentliche Auszeichnung. Durch die 
Teilnahme der Unternehmen an der Kam-
pagne erhalten die Geschäfte vielfältigen 
Nutzen: Wettbewerbsvorteile durch ihren 
vorbildlichen Unternehmergeist im Klima-
schutz, eine erfolgreiche Kundenbindung, 
und durch die Vermeidung von Plastiktü-
ten sowie weiterer Klimaschutzmaßnah-
men können sie ihre Ausgaben nachhaltig 
senken. 

Bei der Zusammenarbeit mit den tür-
kischen Unternehmen wird die Kampagne 
von der Türkisch-Deutschen Industrie- und 
Handelskammer (TD-IHK) als Kooperati-
onspartner unterstützt. Gemeinsam möch-
ten sie den Klimaschutz im Einzelhandel 
fördern und stärken und Möglichkeiten 
zur Umsetzung aufzeigen. Dafür sind für 
die Unternehmen und Verbände u.a. Ver-
anstaltungen geplant, um über die Teilnah-
me an der Kampagne zu informieren. 

Um Ressourcen zu sparen, werden die 
6.000 Upcycling-Stofftaschen der Kampa-
gne nicht aus neuen Baumwollstoffen, son-
dern aus ausrangierten Stoffen wie Bettwä-
sche oder Tischdecken hergestellt – daher 
auch der Name Upcycling. Auf diese Weise 
wird der große Ressourcenverbrauch z.B. 
an Wasser, der für die Produktion neuer 
Baumwollstoffe nötig ist, vermieden. Die 
Stoffspenden von Berliner Verbraucher/
innen werden - wie im Modellprojekt – an 
fast 30 öffentlichen Stellen wie Bildungs-
einrichtungen oder Bio-Supermärkten mit-
tels Sammelboxen angesammelt. Neu wird 
dieses Mal die Größe und Form der Stoffta-
schen sein: damit noch mehr vom Einkauf 
in die Tasche passt, werden die Taschen 
noch größer sein und einen Boden haben, 
der auch das Befüllen der Taschen erleich-
tert. Die praktischen Zusatzfunktionen der 
Taschen und das grüne Männchen mit dem 
Spruch „Denk an mich!“ in verschiedenen 
Sprachen bleiben erhalten.

Im Anschluss an die Auswertung der 
Bonusaktion wird das Konzept in ande-
re Städte und Kommunen in Deutschland 
transferiert und von Organisationen oder 
Abfallunternehmen vor Ort umgesetzt. 

Die Kooperation mit dem Berliner Stau-
denmarkt seit 2011 wurde im Herbst 2013 
mit der neuen Kampagne fortgesetzt, da 
weiterhin ein großes Interesse an dem eta-
blierten Mehrwegparcours besteht: dabei 
wurden vor Ort Kund/innen wieder für 
den Einkauf mit eigenen Trageformen be-
lohnt oder von LIFE e.V. Secondhandpla-
stiktüten als Alternative zur neuen Tüte 
angeboten. Auch die Sammelboxen für 
Stoffspenden wurden gut genutzt und bei-
de bis oben mit vielen bunten Stoffen ge-
füllt. 

Die Kampagne wird gefördert durch 
das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit auf-
grund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative. 
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