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Das Jahr 2011 hielt einige Überraschun-
gen – positive wie auch negative – für 

uns bereit. Interessante Vorhaben mit neu-
en Kooperationspartnern und neuen Mit-
arbeiterinnen konnten beginnen. 

Wichtige geplante Projekte ließen sich 
leider nicht realisieren. Auf der einen Sei-
te stieg die Nachfrage nach unseren Ange-
boten, und die Vernetzung mit strategisch 
wichtigen Partnern konnte ausgebaut wer-
den. Zum Beispiel mit der Wirtschaft zum 
Thema Nachwuchsgewinnung in techno-
logieorientierten Tätigkeitsfeldern oder bei 
der Kooperation mit verschiedenen bun-
desweiten Frauenverbänden. 

Auf der anderen Seite zeigten sich deut-
liche Schwierigkeiten, öffentliche Förde-
rungen in ausreichender Weise für die 
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung 
unserer Arbeit zu akquirieren. 

Unserem Ziel, auch andere Finanzie-
rungsquellen zu erschließen, sind wir ein 
Stück näher gekommen. Dazu gehört ne-
ben der Einwerbung von Aufträgen und 
der Vermarktung von Produkten auch der 
Ausbau des Weiterbildungsbereichs. Zwar 
ist der Anteil dieser Einnahmen am Ge-
samtumsatz bisher noch recht klein, steigt 
aber seit 2007 kontinuierlich an. 

Die Re-Zertifizierung nach LQW wurde 
erfolgreich abgeschlossen und die Zertifi-
zierung nach AZAV – dem Anerkennungs-
verfahren der Bundesagentur für Arbeit – 
in Angriff genommen. Dies ist künftig eine 
Voraussetzung für die Finanzierung von 
Maßnahmen durch die Agentur für Arbeit.

Besonders gefreut haben wir uns über 
die Anerkennung als Solarteurschule 
Berlin-Brandenburg durch das Solarener-
giezentrum Stuttgart. Dadurch  können 
wir künftig Weiterbildung im Bereich der 
Solarenergie anbieten, die Prüfung selbst 
abnehmen und das Zertifikat Solarteurin®/  
Solarteur®  vergeben.

Projektarbeit 

Einige neue Projekte haben in 2011 ihre 
Arbeit aufgenommen: In zwei Berliner 
Schulen konnte die Girls’Day Akademie 
erfolgreich starten; die Kolleginnen von 
VITAMINT: sammelten erste Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit mit den drei „Da-
xen“ Siemens, Telekom und Daimler, und 
die Kolleginnen von genanet haben es ge-
schafft, gemeinsam mit großen deutschen 
Frauenverbänden ein Positionspapier zur 
„Green Economy“ zu verabschieden. Es ist 
auch gelungen, Teil des bundesfinanzierten 
IQ Netzwerks Berlin zu werden und da-
mit unser Engagement für Migrantinnen 
mit akademisch-technischem Hintergrund 
fortsetzen zu können. 

Die Anzahl an aktiven Lehrkräften im 
eXplorarium stieg 2011 erfreulich an und 
die eXplorarium Lernwerkstatt wurde im 
Mai mit Paukenschlag und prominenter 
Begleitung eröffnet. Erfolgreich an den 
Start gehen konnte auch das Projekt KUR-
WE, ein Netzwerk, das Akteur/innen in 
Mitte zusammenbringt, um kurze Wege für 
Alleinerziehende zu schaffen. 

Bei der Weiterführung des Angebotes für 
Frauen mit Behinderungen mussten wir 
leider das Handtuch werfen. Die erforder-
lichen 50% Kofinanzierung dieses ESF Pro-
jektes waren bei der über wenig Geld ver-
fügenden Zielgruppe nicht zu realisieren. 

Dass unsere Arbeit auch in anderen Län-
dern geschätzt wird, zeigten das EU Pro-
jekt „Give Competence a Chance“, in dem 
ein bei LIFE e.V. entwickeltes Potenzial-
Assessment nach Italien und Polen über-
tragen wurde; der Auftrag des European 
Institute for Gender Equality in Vilnius, zu 
untersuchen, wie gendersensibel die Euro-
päische Klima- und Energiepolitik ist, und 
der Auftrag der GIZ, Multiplikator/innen 
im fernen Kirgisistan auf die Durchfüh-
rung eines Girls‘Day vorzubereiten.

Aus der Arbeit des Vorstands und der Geschäftsführung

Das Jahr im Überblick
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Teilnehmende

Im letzen Jahr haben ca. 1.500 Schüler/in-
nen und junge Erwachsene  sowie etwa 
1.400 Erwachsene, davon die Hälfte Lehr-
kräfte und andere Multiplikator/innen, an 
Seminaren, Kursen, Workshops und Bera-
tungen teilgenommen; 81% davon waren 
weiblich. Die Evaluation unserer Weiterbil-
dungsmaßnahmen hat durchgängig eine 
hohe Zufriedenheit mit den Angeboten 
ergeben. Die Teilnehmenden schätzten ne-
ben der Arbeitsatmosphäre insbesondere 
die gut qualifizierten Dozent/innen, den 
inhaltlichen und methodischen Aufbau der 
Seminare sowie die Verwertbarkeit des Ge-
lernten auf dem  Arbeitsmarkt. 

Öffentlichkeitsarbeit

Seit 2011 ist LIFE e.V auf facebook ver-
treten. Zielgruppengerecht werden  Er-
wachsene bzw. Jugendliche über aktuelle 
Angebote informiert, Feedback  und Ver-
netzung werden ermöglicht. Projekte, die 
Aktionen durchführen, richten eigene fa-
cebook Seiten ein, um ihre Fan-Gemeinde 
zu informieren. Immer häufiger entstehen 
in den Projekten Image - Filme und andere 
filmische Beiträge. Diese sind nun auch bei 
youtube zu sehen unter LIFE e.V. - Berlin. 

Über hundert Teilnehmende aus Bil-
dungsinstitutionen, Verwaltung, Unter-
nehmen und Verbänden informierten sich 
auf unserer Fachtagung und Ausstellung 
„Nachwuchs sichern – Zukunft sichern - 
Der lange Weg von Mädchen und Frauen 
in naturwissenschaftliche und technische 
Berufe“ über neueste Erkenntnisse aus der 
Geschlechterforschung und neue Projekte 
von LIFE & Friends. 

Ausblick

Auch in Zukunft bleiben die zentralen He-
rausforderungen unserer Arbeit bestehen: 
Sicherstellung von Kontinuität in unseren 
Angeboten und unserer Expertise und die 
Minimierung unserer finanziellen Risiken. 
Handlungsbedarf und Chancen sehen wir 
besonders in folgenden Bereichen:

 � Auf den großen Bedarf an Fachkräften, 
besonders für den Bereich der Erneuer-
baren Energien und Energieeffizienz wol-
len wir reagieren, indem wir unsere Ange-
bote für Akademikerinnen und technisch 
ausgebildete Migrantinnen erweitern. 

 � Angebote des Übergangssystems und 
die Förderung außerbetrieblicher Ausbil-
dung sollen künftig zugunsten von Begleit-
maßnahmen für Betriebe zurückgefahren 
werden. Hier ist LIFE e.V. gut aufgestellt. 
Die sich positiv entwickelnde Zusammen-
arbeit mit Unternehmen soll in neue, ge-
meinsame Projekte und Angebote der Be-
rufsorientierung für junge Frauen münden. 

 � Die Forderung nach neuen Lernkon-
zepten wird lauter; das Interesse an neuen 
Unterrichtskonzepten für die Schule steigt. 
Wir wollen die bei LIFE e.V. vorhandene 
Expertise nutzen, um didaktisch sinnvolles 
eLearning und Entdeckendes Lernen noch 
stärker als bisher in der Fachöffentlichkeit 
zu diskutieren und entsprechende Lern-
konzepte in die Lehreraus- und -weiterbil-
dung einzubringen.   

 � Deutsche Energiewende und globaler 
Klimaschutz erfordern neue Informations-
wege und Beteiligungsformen für alle Be-
völkerungsgruppen. LIFE e.V. wird auch 
hier das Engagement fortsetzen.

 � Auch Integration und Inklusion blei-
ben für uns wichtige Handlungsfelder, in 
denen wir neue Projekte akquirieren und 
unsere Expertise ausbauen wollen.

…und zum Schluss

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit so-
wie den Vereinsmitgliedern und den Spen-
der/innen für ihre Unterstützung.

Aus der Arbeit des Vorstands und der Geschäftsführung

Der Vorstand
Hannah Bischof
Kirsten Frohnert
Dr. Wiltrud Gieseke
Felicitas Kubala

Die Geschäftsführung
Rita Eichelkraut
Dr. Barbara Schöler-Macher
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Das eXplorarium im Jahr 2011

Für das eXplorarium ging am 31. März 
2011 die dritte Förderphase zu Ende. 

Das Projekt konnte mit reduziertem Fi-
nanzvolumen im Anschluss daran bis 
Ende Januar 2012 fortgesetzt werden. 
Schwerpunkt des anschließenden Arbeits-
zeitraums war es, für Verstetigung in den 
Schulen zu sorgen und erste Schritte für das 
Berlinweite Mainstreaming des Projekts im 
Rahmen der Fortbildungsreihe „Advanced 
Multimedia Teacher“ zu unternehmen. 

Besondere Höhepunkte im Jahr 2011 
waren die Eröffnung der Multimedialen 
Lernwerkstatt an der Hans-Fallada-Schule 
in Neukölln-Nord, die die Fortführung 
zentraler Anliegen des eXplorariums durch 
eine andere Art der Förderung ermöglicht, 
die siegreiche Beteiligung eines unserer 
eXplorarium-Schüler am Wettbewerb 
„Kinder machen Kurzfilm!“ und die sehr 
erfolgreiche Durchführung des Kooperati-
onsprojekts „StoryKids - Kinder im krea-
tiven Austausch“.

Projektevaluation

Das Ende der Förderperiode bot Gelegen-
heit für eine umfassende Evaluation des bis 
dahin Erreichten für den Zeitraum 2009 bis 
März 2011. In dieser Zeit haben 160 Lehr-
kräfte, Schulleiter/innen, Erzieher/innen 
und IT-Beauftragte an den Projektaktivi-
täten teilgenommen, davon 42 Männer und 
118 Frauen. Bei Kursdurchführung, Fortbil-
dungen, Beratung, gemeinsamer Kursent-
wicklung, Netzwerktreffen und anderen 
Aktivitäten kamen mehr als 11.000 Teilnah-
mestunden zusammen, die erfasst wurden, 
und viele ungezählte darüber hinaus. 

Insgesamt haben innerhalb dieses Zeit-
raums 3.500 Kinder und Jugendliche an 
den eLearning-Angeboten teilgenommen, 
das sind 47,6% der Schüler/innen an den 
beteiligten Schulen. Der Anteil von Kin-

dern und Jugendlichen nicht-deutscher 
Herkunftssprache betrug durchschnittlich 
etwa 65%, doch gibt es sieben Schulen, in 
denen er über 80% liegt. Insgesamt 478 
eLearning-Kurse wurden durchgeführt, 
davon mehr als 360 in den Grundschulen 
von der 1. Klasse an. 

Durch zunehmend selbständige Tä-
tigkeit von Lehrkräften, durch kreative 
Zeit-Arrangements und den Einsatz von 
zusätzlichen Finanzmitteln für mehr Un-
terstützung konnte die Anzahl der Kurs-
angebote gegenüber der Planung nahezu 
verfünffacht werden. 

Thematisch wurde fast das gesamte 
Spektrum der Unterrichtsfächer abge-
deckt. Der Schwerpunkt lag dabei auf den 
MINT-Fächern, da LIFE e.V. als Anbieter-
Organisation hier über besondere Stärken 
verfügt. Dabei wurde die Förderung der 
sprachlichen Entwicklung und Ausdrucks-
fähigkeit in hohem Maße berücksichtigt, 
denn eLearning ist dafür ein sehr geeig-
netes Mittel. 

Ein Maßstab dafür, inwieweit wir es 
durch die eXplorarium Aktivitäten erreicht 
haben, Schüler/innen mit eLearning als 
moderner Strategie des Wissenserwerbs 
bekannt und vertraut zu machen, ist für 
uns der Anteil an Lernenden, die wir in 
den einzelnen Schulen erreicht haben. Er 
kann sich „sehen lassen“!

Unser Ziel, Lehrkräfte zu befähigen, an-
spruchsvolles eLearning in den Unterricht 
zu integrieren, konnte weitgehend erreicht 
werden. Bis Ende 2011 stieg die Zahl der 
Kurse, die von Lehrkräften allein oder mit 
Beratung durch LIFE Dozentinnen durch-
geführt wurden, auf fast 70%. 

Eine qualitative Evaluation des Pro-
jekts hat eine Reihe von Lehrkräften auf 
der Fachtagung 2011 im Rahmen einer 
spannenden Fishbowl-Debatte vorgenom-
men, die durch provokante Beiträge des 
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TAZ-Journalisten Christian Füller und des 
Schul-Bloggers Martin Riemer zusätzlich 
belebt wurde. Hier ein Auszug, die State-
ments sind unter www.explorarium.de  
ausführlicher nachzulesen.
Barbara Riemer: »... Die Lernplattform bietet 
Sprechanlässe, die die Kinder gerne aufgreifen, 
sie fühlen sich ernst genommen, lernen sich 
darstellen und erwerben darüber Selbstver-
trauen.«
Margit Bombach: »... Die Lehrkraft geht 
wirklich heraus aus der Position zu bestimmen, 
was gelernt wird. Stattdessen gibt sie Feedback 
und Tipps, wodurch zusätzlich die Selbstkom-
petenz der Schüler/innen enorm wächst. ...«
Katrin Grunow: »... diese Moodle-Plattform 
mit eXplorarium nimmt den Eltern die Angst, 
was ihre Kinder am Computer machen. Sie ler-
nen, sie zu begleiten und können sehen, was die 
Kinder machen. ...«
Andreas Dau: »... sind einfach die drei Fra-
gen entscheidend: Wer bietet ein Konzept? Wer 
unterstützt uns im Unterrichtsprozess und wer 
bietet auch eine gewisse Kontinuität über die 
Jahre? Und alles drei habe ich hier sehr schät-
zen gelernt, weil dieses Projekt in diesem Be-
reich konkurrenzlos ist. ...«
Kerstin Geisler: »... dass die Fortbildung und 
der Umgang mit dieser Plattform gut konzipiert 
ist. Mit einigermaßen technischem Know-how 
kann man sie schnell im Unterricht einsetzen 
und auch schon eigene Kurse entwickeln. ...«
Eric H. Denton: »... Eines Morgens wache ich 
auf und hatte für eine Aufgabe 87 Meldungen 
mit einer wirklichen, inhaltlichen Auseinan-
dersetzung über Literatur unter den Schüler/
innen, hin und her. In die Diskussion hatte sich 
sogar der Autor eingeschaltet, dessen Roman 
wir gelesen hatten. ...«
Annette Wieprecht: »... Ich sehe da unheim-
lich viel Potential bei den jungen Kolleg/innen. 
Sie sind wirklich daran interessiert und gehen 
sehr intuitiv damit um. ...«
Carsten Paeprer: »... (Die Jugendlichen) ler-
nen dadurch den Computer als Lernmittel ken-
nen und eine andere Art der Kommunikation 
im Unterricht, als sonst unter Jugendlichen 
üblich. ...«

eLearnig-Anteil im Vergleich zu allen Schüler/innen (100%)

Verstetigung und Mainstreaming 
des Projekts

Mit Beginn des Schuljahrs 2011/12 setzte 
die Phase der Verstetigung des eXplorari-
ums in den seit 2009 am Projekt beteilig-
ten Schulen ein. Die Dozentinnen standen 
nicht mehr in so großem Umfang wie bis-
her zur Verfügung und sollten vor allem 
dabei unterstützen, eXplorarium-Arbeit 
im Schulalltag zu verankern. Einige Schu-
len unterstützten dieses Vorhaben durch 
wöchentliche Coaching-Gruppen, andere 
durch den zusätzliche Einsatz von Mitteln 
aus der Personalkosten-Budgetierung, um 
neu interessierten Kolleginnen und Kolle-
gen noch einen begleiteten Zugang zum 
Projekt zu ermöglichen. 

Im Qualitätsausschuss des Projekts wur-
den weitere Kurse für die Nutzung in neu-
en Klassen vorbereitet.

Die vier im eXplorarium entwickelten 
Module für die eEducation-Masterplan-
Fortbildungsstufe „Advanced Multimedia 
Teacher“ sollten nach Absprache mit der 
Bildungsverwaltung und organisiert durch 
die Volkshochschule im Jahr 2011 berlin-
weit angeboten werden. Die Umsetzung 
des Vorhabens erwies sich aus vielerlei 
Gründen, die außerhalb des Projekts la-
gen, als schwierig. Um dem Anspruch des 
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Mainstreaming gerecht zu werden, sprach 
das Projekt deshalb schon im Frühjahr 2011 
selbst Schulen an und machte für die Fort-
bildung über Projekt-Website und News-
letter Werbung. So konnten zwei neue 
Schulen für schulinterne Fortbildungen ge-
wonnen werden, und Lehrkräfte aus vier 
weiteren Schulen nahmen an schulüber-
greifenden Lerngruppen teil. 

Erfolgreiche Kooperationen

Seit 2009 kooperiert eXplorarium mit dem 
medienpädagogischen Projekt „Kinder 
machen Kurzfilm“. 2011 war die Freude 
besonders groß, denn mit „Die magischen 
Boxhandschuhe“ wurde die Geschichte 
eines Schülers aus der 1. Gemeinschafts-
schule Neukölln und damit von einer der 
eXplorarium-Kooperationsschulen unter 
127 Einreichungen von einer Fachjury aus-
gezeichnet. Cihan Topals Geschichte „Die 
magischen Boxhandschuhe“ wurde in den 
Herbstferien von den Schüler/innen unter 
der Anleitung von professionellen Film-
schaffenden verfilmt. 

In den vergangenen Jahren wurde von 
den Projektbeteiligten immer wieder be-
dauert, dass viele gute Geschichten ge-
schrieben und gelesen, aber nur eine da-
von verfilmt wurde. Eine Idee war es, die 
Geschichtenbücher der verschiedenen 

Klassen an andere Klassen als Lesestoff zu 
schicken. Eine bessere und umfangreiche-
re Idee setzte das Projekt „StoryKids“ um. 
Von August bis Dezember 2011 arbeiteten 
130 Kinder, die sich mit ihren Geschich-
ten am Kurzfilm-Wettbewerb beteiligt 
hatten, in diesem Projekt zusammen. Mit 
Kunst und digitalen Medien erprobten 
sie, über Bezirksgrenzen hinweg, den kre-
ativen Austausch zum Thema „Stadtmär-
chen“. Die Kinder setzten sich mit den 
Geschichten auseinander, die ihnen von 
einer anderen Klasse zugeschickt wurden, 
experimentierten mit verschiedenen bild-
künstlerischen Techniken und kommuni-
zierten miteinander online. Die dabei ent-
standenen Collagen, Installationen, Bilder, 
Zeichnungen und Objekte wurden auf ei-
ner großen Ausstellung präsentiert.

Ziel des Projekts war nicht nur eine 
möglichst gelungene Bearbeitung des je-
weiligen Themas mit eigenen Mitteln und 
Fähigkeiten, sondern auch das Knüpfen ei-
ner Verbindung zwischen den Kindern der 
verschiedenen Schulen und Stadtteile. Da-
bei konnten sie auf der Online-Plattform, 
die das eXplorarium bereitstellte, ihre Ar-
beiten präsentieren, den Arbeitsprozess 
dokumentieren und von anderen dazu 
Feedback bekommen. Das Projekt war so 
erfolgreich, dass es 2012 fortgesetzt werden 
soll.

Gefördert durch



6

Schulentwicklung / innovative Lernformen   

Lernwerkstatt eXplorarium –  
ein multimedialer Lernort an der Hans-Fallada-Schule

Seit April 2011 ist sie nach einjähriger 
Bauzeit komplett eingerichtet und mit 

vielfältigem, anregenden Material ausge-
stattet: Die Lernwerkstatt eXplorarium an 
der Hans-Fallada-Schule in Nord-Neu-
kölln. Die eigentliche Arbeit kann begin-
nen: modernes, endeckendes Lernen für 
Schüler/innen der Grundschule und des 
Förderzentrums.

Impressionen einer Workshop-Woche: 
Narin und ihre Klasse haben als erste 
Gruppe die Lernwerkstatt getestet – noch 
vor der offiziellen Eröffnung. „Hier ist es 
viel spannender als im normalen Unter-
richt“, steht für die 14-Jährige aus dem 
Förderzentrum fest.  Eine Woche haben 
sie zum Thema Brücken gearbeitet: Wofür 
sind Brücken nützlich? Wie können wir 
selbst eine Brücke bauen, die auch Gewicht 
trägt? Worauf muss ich achten beim Bau 
einer Brücke? Sie hat konstruiert, getestet, 
gemessen, gewogen und berechnet. Am 
Schluss hat sie aus sehr vielen Bausteinen 
ihre Brücke gebaut. Sie kann acht Kilo tra-
gen - Narin ist erstaunt. Ihre Überlegungen 
und Ergebnisse hat sie am Laptop festge-
halten und mit Bildern belegt. 

2011 sind 11 Kurse mit Schüler/innen 
der Grundschule und des Förderzentrums 
zu folgenden Themen durchgeführt wor-
den: Brücken, Muster und Spiegelungen, 
Kleine Tiere auf der Wiese, Geräusche und 
Klänge, Ich - Du – Wir und Spiegelungen. 
Zwei unterschiedliche Angebotsmodelle 
sind erprobt worden: 5-tägige Workshops 
mit täglich 4-5 Std. Dauer und fortlaufen-
de Projekte über 9-12 Termine mit einem 
wöchentlichen Blocktermin von 3-4 Std. 
An den Lernangeboten waren von Mai bis 
Dezember 98 Mädchen und 114 Jungen be-
teiligt. Begleitet wurden sie von der Exper-
tin von LIFE und insgesamt 18 Lehrkräften 
und 5 Erzieher/innen.

Neben der Arbeit mit den Schüler/in-
nen haben zwei 5-tägige Workshop-Fort-
bildungen zum Thema „Entdeckendes 
Lernen“ stattgefunden. Daran haben 16 
Lehrkräfte teilgenommen. In den Fortbil-
dungen zum Entdeckenden Lernen befas-
sen sich die Lehrkräfte mit einer eigenen 
Forschungsfrage. Die Erfahrungen werden 
gemeinsam reflektiert und Folgerungen für 
Unterricht und Lernwerkstatt-Arbeit in der 
Schule werden diskutiert.

Und es gibt Elternwerkstätten unter dem 
Motto “Wie kann ich mein Kind beim Ler-
nen unterstützen?“ Sie werden für Eltern 
zur Begleitung des jeweiligen Kursangebots 
für die Schüler/innen entwickelt. Eltern ler-
nen dabei die Kurse ihrer Kinder kennen 
und können sie selbst ausprobieren. Außer-
dem bekommen sie Tipps, wie sie ihr Kind 
unterstützen und Entdeckendes Lernen in 
ihren Alltag einbeziehen können. Dieses 
Angebot findet großen Anklang und findet 
regelmäßig statt. In Planung ist eine Vorle-
se-Werkstatt für Eltern und Kinder, die zur 
Sprachkompetenz beitragen soll.

Gefördert durch
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Es ist mir eine große Freude 
und hohe Ehre, heute hier 

in der Hans-Fallada-Schule ge-
meinsam mit Ihnen die offizielle 
Eröffnung der Lernwerkstatt zu 
feiern. Pädagogischer Grundsatz 
dieser multimedialen Lernwerk-
statt ist es, von den Stärken der 
Kinder auszugehen, um für die 
Kinder, die diese Schule besu-
chen, eine exzellente Bildung zu 
ermöglichen. Es ist daher ein Ort 
entstanden, an dem die Ideen 
der Kinder wahrgenommen, 
anerkannt, wertgeschätzt und 
akzeptiert werden. Diese Heran-
gehensweise hat sich in der neu-

eren Forschung weltweit als sehr sinnvoll 
herausgestellt. So ist mittlerweile belegt, 
dass Kinder, die in den Kindergarten kom-
men, ein überraschend differenziertes Den-
ken über die Welt haben, das auf direkten 
Erfahrungen mit der Umwelt beruht, z.B. 
wenn sie Gegenstände betrachten, die he-
runterfallen oder zusammenstoßen oder 
Tiere und Pflanzen beobachten. Sie lernen 
etwas über die Welt, indem sie mit ihrer Fa-
milie reden, Hobbys nachgehen, Fernsehen 
gucken, in einen Park gehen oder draußen 
spielen und Computer nutzen.

Das zentrale pädagogische Konzept in 
der Lernwerkstatt ist das Entdeckende 
Lernen. Entdeckendes Lernen ist der ef-
fizienteste Lernansatz, den wir kennen. 
Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
hat beispielsweise festgehalten, dass Stu-
dierende nicht alles Notwendige lernen 
können, was sie als Erwachsene im Leben 
wissen müssen. In der Praxis heißt das, 
dass Kinder von Beginn an in den Natur-
wissenschaften lernen müssen, Fragen 
zu stellen, um verstehen zu können, dass 
nachvollziehbare Beweise ganz zentral für 

jede wissenschaftliche Auseinandersetzung 
sind. Sie lernen, dass sie Fragen stellen und 
sie durch direkte Erfahrungen beantwor-
ten können, indem sie ihnen vertraute Ma-
terialien aus ihrer realen Lebenswelt zum 
Experimentieren verwenden. Gleichzeitig 
lernen sie, mit Zeichnungen, Diagrammen, 
Tabellen und Grafiken umzugehen, indem 
sie ihre Fragestellungen und Ergebnisse 
auf vielfältige Weise darstellen, mündliche 
Präsentationen und schriftliche Berichte er-
stellen und indem sie mit ihren Mitschüler/
innen diskutieren und argumentieren. Sie 
lernen, Werkzeuge und Geräte wie Mi-
kroskope, Messinstrumente, Notizbücher, 
Drucker und Computer einzubeziehen 
und Experten zu befragen. Zusammenfas-
send gesagt, lernen dabei die Kinder wis-
senschaftliches Denken, das auf ihrem ei-
genen Verständnishorizont aufbaut.

Neben dem Aufbau eines erfolgreichen 
Verständnisses von Naturwissenschaften, 
Technologie und Mathematik, das von den 
Stärken der Kinder ausgeht und die lokale 
Umgebung nutzt, fördert das Entdeckende 
Lernen die Entwicklung der Denk- und 
Kommunikationsfähigkeit aller Kinder. 
Und das geschieht auf eine Weise, die den 
Kindern Freude daran vermittelt, sich für 
ihre Lernaktivitäten zu engagieren. Zahl-
reiche Langzeitstudien belegen bei Kin-
dern unterschiedlichster Herkunft und aus 
allen sozioökonomischen Schichten die Fä-
higkeit zu logischem Denken. Auch wenn 
ihnen Kenntnisse und Erfahrungen fehlen 
mögen, können sie trotzdem scharfsinnige 
und komplexe Denkprozesse bewältigen. 
Diese Prozesse können eine Vorstufe von 
wissenschaftlichem Denken darstellen. Wir 
haben uns heute Morgen von dieser Fähig-
keit und der Freude der Kinder überzeu-
gen können, als wir sie bei der Präsentation 
erster Ergebnisse ihrer Arbeiten beobachtet 
haben.

Keynote von Prof. Dr. Hubert Dyasi zur Eröffnung der Lernwerkstatt

Am 12. Mai 2011 wurde die Lernwerkstatt durch Bürgermeister Buschkowski und Bildungsstadt-
rätin Giffey offiziell eingeweiht. Ein Höhepunkt der Eröffnungsfeier war die Keynote von Hubert 
Dyasi, langjähriger Direktor des Workshopcenters des City College New York und Internationaler 
Experte für Inquiry Based Science Education. Begleitend dazu fanden Workshops für Lehrkräfte 
mit Hubert Dyasi und Rebecca Dyasi, ebenfalls Expertin für Entdeckendes Lernen, statt. 

7
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Die Lernwerkstatt als integraler Bestand-
teil der Hans-Fallada-Schule ist ein per-
fektes Beispiel für das aktive Entdeckende 
Lernen, das gerade weltweit in Empfeh-
lungen gefordert wird. (…)

Dank der klugen Nutzung von eLear-
ning mithilfe einer Internetplattform, die 
die Lernwerkstatt mit Schulen auf anderen 
Kontinenten verbindet, sind bereits erste 
Ergebnisse weltweit verfügbar. Dieser Ort 
ist bestens gerüstet, ein leuchtendes und 
spannendes Modell einer qualitativ hoch-
wertigen Bildung der Kinder zu werden, 
einer Bildung, die die Fähigkeit der Kin-
der zu naturwissenschaftlichem Denken 
entwickelt, indem sie die direkte Lebens-
welt einbezieht, die Fähigkeit der Kinder, 
Werkzeuge zu nutzen, von Mikroskopen 
und Linealen bis hin zu Computern und 
Reagenzgläsern, und die Fähigkeit Model-
le zu bauen und zu erklären, Vorhersagen 
zu treffen und wissenschaftliche Untersu-
chungen zu führen. Diese Lernwerkstatt 
ist daher ein leuchtendes Beispiel für ge-
lungene Bildung für diese Stadt, für dieses 
Land und für die ganze Welt.

(Übersetzung: Petra Metz)

Bei mir ist es im eXplorarium beim Schreiben anders. 
Ich schreibe sehr schnell und schreibe lange Sätze. 

Ich schreibe lieber am Computer anstatt auf einem 
leeren Blatt. 

Emre, 1. GemS Neukölln, JüL 4/5

EXplorarium bedeutet mir, immer in Kontakt mit 
anderen Kindern aus anderen Ländern und Schulen 

zu bleiben und sich auszutauschen. Und ich denke, dass 
das auch für Kinder in der Zukunft besser ist.

Linda, WGS, 6. Klasse

Ich kann meistens meinem Kopf freien Lauf lassen. 
Wir machen immer andere Themen und die Themen 

gefallen mir sehr.
Pelin, 1. GemS Neukölln, JüL 4/5

Das eXplorarium bedeutet mir viel Spaß und viel 
Freude. Es bringt mir sehr vieles bei, es verbessert 

meine Rechtschreibung und bewirkt, dass ich besser 
lesen kann. Und es gefällt mir, weil wir öfters forschen. 

Samet, Hans-Fallada-Schule, 5. Klasse 

Im eXplorarium kann man immer schön lernen. Also 
bedeutet es mir viel, weil ich gerne lerne. Das Beson-

dere am eXplorarium ist, dass es im Internet ist. Man 
kann jeder Zeit rein gehen und dann arbeiten. 

Lena, WGS, 6. Klasse

Das eXplorarium ist für mich sehr toll, weil wir dort 
super tolle Projekte machen. Wir können uns in 

den Foren gegenseitig schreiben, anstatt aufzustehen 
und zu demjenigen zu laufen, und wir können die 
Ideen der anderen Kinder lesen. Im normalen Kreis mit 
den Lehrern kommen nur wenige Kinder ran.

Cihan, 1. GemS Neukölln, JüL 4/5

Das eXplorarium bedeutet mir alles. Auf der eXplo-
rarium-Seite ist es so wie im Paradies. Man kann 

experimentieren, wir können kommunizieren, und 
wenn wir was wissen wollen, dann können wir unsere 
Lehrerin fragen. Besonders gefällt mir, dass man immer, 
wenn man will, ins eXplorarium gehen kann.  

Daniel, Hans-Fallada-Schule, 5. Klasse 

Mir gefällt am eXplorarium, dass man jemandem 
schreiben kann und es wird nie langweilig. Und 

da gibt es schöne Aufgaben und sie sind schön knifflig. 
Und das Beste ist, man kann, wenn man eine Frage 
hat, eine E-mail schicken und muss nicht immer bis zum 
anderen Tag warten.

Azra, Hans-Fallada-Schule, JüL 1-3
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Mit Energie in die berufliche Zukunft -  
Fazit nach vier Jahren Projektlaufzeit

Das Projekt ‚Mit Energie in die beruf-
liche Zukunft’ konnte 2011 mit Erfolg 

zu Ende gebracht werden. Es richtete sich 
an arbeitslose Ingenieurinnen und Natur-
wissenschaftlerinnen mit Einwanderungs-
hintergrund mit dem Ziel, ihnen einen 
Berufseinstieg in die Branche der Erneu-
erbaren Energien zu ermöglichen. Das Er-
gebnis nach vier Jahren Projektlaufzeit: 

Über 70% der Frauen, die an den Wei-
terbildungen teilnahmen, fanden Arbeit, 
die ihren Qualifikationen entspricht. 

Hintergrund des Projektes war die dy-
namische Entwicklung der Erneuerbaren 
Energien in Deutschland, die auch in 
Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise 
der Branche positive Beschäftigungsent-
wicklungen zur Folge hatte. Entsprechend 
zeigte sich ein schnell wachsender Fach-
kräftebedarf, der besonders bei kleinen 
und mittleren Unternehmen zur Erwar-

tung von Personalengpässen führte. Der 
steigende Fachkräftebedarf der jungen 
schnell wachsenden Branche bot Chancen 
für Quereinsteiger/innen, die es angesichts 
von mehr als 60.000 arbeitslosen Ingenieur/
innen in Deutschland für Migrantinnen zu 
nutzen galt. 

Für die arbeitslosen Frauen mit oft exzel-
lenten Ausbildungen in ihren Herkunfts-
ländern mussten Strategien entwickelt 
und erprobt werden, die ihnen helfen, 
ihren Platz in diesem Zukunftsarbeits-
markt zu finden und zu behaupten. Die 
Anforderungen der Unternehmen muss-
ten mit den Kompetenzen der Frauen in 
Einklang gebracht werden. Hierbei ging es 
beispielsweise um das Erkennen und die 
Weiterentwicklung fachlich-technischer 
Kompetenzen, persönlicher Kompetenzen 
wie Projekt-Team- und Kommunikations-
fähigkeit, die Verbesserung der Fachspra-
che sowie die Nutzung der Muttersprache 
für deutsche Unternehmen. Gleichzeitig 
waren Fragen der Arbeits- und Kommuni-
kationskultur, der Situation von Frauen in 
der männerdominierten Technikwelt und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wichtige Themen.

Zu den Teilnehmerinnen des Projektes 
zählten Frauen mit einer breiten Vielfalt 
ingenieur- und naturwissenschaftlicher 
Abschlüsse z. B. im Maschinen- und Flug-
zeugbau, den Material- oder Wirtschafts-
wissenschaften, Informatik, Elektrotechnik, 
aber auch Geologie, Biologie, Lebensmittel-
technologie bis hin zur Bekleidungstech-
nik. Während in den ersten beiden Durch-
gängen 2008 und 2009 vorwiegend Frauen 
aus den ehemals sozialistischen Ländern 
teilnahmen, waren im dritten Durchgang 
2010/ 2011 Teilnehmerinnen aus Osteuro-
pa in der Minderzahl. Die Teilnehmerin-
nen kamen auch aus Lateinamerika, Iran, 
Türkei und Spanien.
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Die Erfahrungen mit der Zielgruppe 
zeigten deutlich, dass allein das Vorhan-
densein eines anerkannten Abschlusses, 
Berufserfahrung in den Herkunftsländern, 
mittlere bis sehr gute Deutschkenntnisse 
und die klassischen Vermittlungsaktivi-
täten der Arbeitsagenturen und Jobcenter 
nicht ausreichen, um die berufliche In-
tegration und das Matching zwischen 
migrierten Fachkräften und offenen Ar-
beitsplätzen in einem hoch spezialisierten 
Berufsbereich befriedigend zu gestalten. 

Im Projekt ‚Mit Energie in die berufliche 
Zukunft’ wurden am Beispiel der EE- Bran-
che Instrumente entwickelt und erprobt, 
die im Beratungs- und Vermittlungspro-
zess wie bei der beruflichen Qualifizierung 
von Migrant/innen eingesetzt werden kön-
nen und geeignet sind, einen den Qualifi-
kationen und Interessen entsprechenden 
Berufseinstieg zu unterstützen und somit 
gleichzeitig dem wachsenden Fachkräfte-
bedarf erfolgreich zu begegnen.

Gefördert durch

Anforderungen stellen. Handlung 
beobachten. Kompetenzen erkennen.

LIFE e.V. hat im Rahmen des Projektes ‚Mit 
Energie in die berufliche Zukunft’ eine 

Reihe von Booklets zum Methodentransfer 
entwickelt. Das dritte Booklet dieser Reihe ist 
2011 erschienen und beschreibt die Methode  
‚Assessmentcenter’, mit der Schlüsselkompe-
tenzen entlang konkreter Arbeitsanforderungen 
bewertet und dokumentiert werden. Das Book-

let ‚Anforderungen stellen. Handlungen beobachten. Kompetenzen erkennen.’ beschreibt 
das Besondere und die Einsatzmöglichkeiten des LIFE-Assessments für zugewanderte In-
genieurinnen und erklärt Schritt für Schritt dessen Entwicklung und Durchführung.

Downloads aller Booklets unter: www.life-online.de Projekt KUMULUS-PLUS
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Eine Schule für Solarteurinnen/ Solarteure in Berlin

Der Bedarf an Arbeitskräften im Bereich 
der Erneuerbaren Energien wächst 

stetig. Für Berlin-Brandenburg bildet die 
Solarenergie einen Schwerpunkt. For-
schungsinstitutionen, Herstellerfirmen, 
Planungsbüros und Installationsfirmen 
sind hier gleichermaßen auf qualifizierte 
Fachkräfte angewiesen. Doch nicht genü-
gend Menschen, selbst mit technischen 
Berufshintergründen, haben das spezielle 
Know-how, das für einen Berufseinstieg 
in dieser Branche notwendig ist. Hinzu 
kommt, dass der Frauenanteil in der sich 
etablierenden Branche der Erneuerbaren 
Energien genauso gering ist wie im kon-
ventionellen Energietechniksektor. Nach 
einer Bedarfsanalyse ging LIFE e.V. des-
halb im Sommer 2011 mit der Weiterbil-
dung  „Frauen fit für die Solarbranche“ an 
den Start. 

Im Rahmen dieser Qua-
lifizierung, die 240 Stun-
den umfasst und sich an 
Ingenieurinnen, Technike-
rinnen, Handwerkerinnen, 
aber auch Querereinstei-
gerinnen richtet, wurde 
vertiefendes Wissen zu 
Planung und Installation 
im Bereich Solarthermie, 
Photovoltaik, Wärme-
pumpen und Energieeffi-
zientes Bauen vermittelt. 
Der Lehrplan orientiert 
sich am Rahmenplan der 
europaweit etablierten So-
larteurschulen - bekannt 
für gute und praxisorien-
tierte Weiterbildungen. 
Unsere Teilnehmerinnen 
konnten daher, sofern sie 
über die entsprechenden 
Zugangsvoraussetzungen 
verfügten, zusätzlich die 

Prüfung zur Solarteurin® bei der mit uns 
kooperierenden Solarteurschule Stuttgart 
ablegen. 

 „Frauen fit für die Solartechnik“ konn-
te mit 13 Teilnehmerinnen ohne Abbrü-
che durchgeführt werden. Die Mischung 
aus theoretischem Input, Experimentier-
phasen, Exkursionen, Bauphasen und 
eLearning war sehr erfolgreich. Es ist uns 
gelungen, den Teilnehmerinnen mit unter-
schiedlichen beruflichen Hintergründen 
und Vorkenntnissen einen intensiven und 
schnellen Einstieg in das Thema zu ermög-
lichen. Durch individuelle Vertiefungsthe-
men konnten auch die Quereinsteigerinnen 
ihr Fachgebiet mit in den Kurs einbringen. 

Durch unser Konzept der flexiblen Kurs-
gestaltung mit Präsenzzeiten und indivi-
duellen, durch eLearning unterstützten 
Lernphasen und dem Angebot von Kin-
derbetreuung während der Praxisphasen 
wurden auch Müttern gute Chancen zur 
Kursteilnahme gegeben. 

An der internen Abschlussprüfung ha-
ben neun Frauen teilgenommen. Fünf Teil-
nehmerinnen haben außerdem die externe 
Prüfung bei der Solarteurschule Stuttgart 
erfolgreich abgelegt. Das flankierende An-
gebot - Beratung zur beruflichen Verände-
rung - haben insgesamt fünf Teilnehmerin-
nen wahrgenommen.

Die Evaluation zeigte eine große Zufrie-
denheit mit den Inhalten, der didaktischen 
Umsetzung sowie der Kompetenz der Do-
zent/innen. Als zusätzliche Fachdozent/
innen konnten wir Vertreter/innen renom-
mierter Forschungsinstitute wie z.B. der 
TU-Berlin, dem Reiner Lemoine Institut 
und dem Institut für Solare Energieversor-
gungstechnik e.V. (ISET) oder aus der In-
dustrie (Vaillant,  Parabel AG) gewinnen.

Auch nach Beendigung des Kurses be-
stand bei den Teilnehmerinnen der Bedarf, 
sich weiter über die eLearning-Plattform 
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auszutauschen und darüber aktuellen 
Fachinput und Arbeitsmarktinformati-
onen zu bekommen. Regelmäßige Treffen 
in einem Frauen-Solar-Netzwerk werden 
gewünscht und durchgeführt. Zwei Teil-
nehmerinnen erhielten bereits Jobangebote 
aufgrund der Teilnahme an der Weiterbil-
dung. 

Nach der erfolgreichen Erprobung 2011 
wurden die Grundlagen geschaffen, um 
die Solar-Weiterbildung auch in Zukunft 
anbieten zu können. Eine Zertifizierung 
durch den Verbund der Solarteurschulen 
wurde erfolgreich abgeschlossen. Dies er-
möglicht es LIFE e.V., die Prüfung zur So-
larteurin®/ zum Solarteur® abzunehmen 
und das Markenzeichen zu verwenden. 

Die Solarteur/innen Schule Berlin-Bran-
denburg wurde im Dezember 2011 auf ei-
ner LIFE – Fachtagung durch eine Vertre-
terin der Senatsverwaltung eröffnet. Zur 
Verbesserung der technischen Ausstattung 
wurden von Vaillant und der Solarteur-
schule Stuttgart umfangreiche neue Schu-
lungseinrichtungen, wie eine Wärmepum-
pe und Regeleinheiten für solarthermische 
Anlagen, zur dauerhaften Nutzung zur 
Verfügung gestellt. 

Gefördert durch
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Projektmanagement für Frauen aus allen Kulturen

Projektorientiertes Arbeiten gehört heu-
te in vielen deutschen Unternehmen 

zum Alltag, und Stellenanbieter fordern 
von Bewerber/innen mit sozial-, wirt-
schaftswissenschaftlichen, natur- und in-
genieurwissenschaftlichen Abschlüssen 
zunehmend Kenntnisse im Bereich des 
Projektmanagements. Eine Recherche, die 
LIFE e.V. in der Datenbank BerufeNet der 
Arbeitsagentur durchgeführt hat, ergab, 
dass bei 320 akademischen Berufen Kennt-
nisse in Projektmanagement zu den Kern-
kompetenzen (27) oder zu den ‚weiteren 
Kompetenzen’ (292) gehören. Allerdings 
werden diese Kenntnisse im Rahmen der 
entsprechenden Studiengänge nur in den 
seltensten Fällen vermittelt. Umso wich-
tiger ist es, diese Lücke durch gezielte Wei-
terbildungsmaßnahmen zu schließen. 

Die Weiterbildung ‚Projektmanagement 
für Frauen aus allen Kulturen’  führten wir 
2011 das erste Mal durch. Die Resonanz 
der Akademikerinnen auf unsere Kursaus-
schreibung entsprach unserer Arbeitsmarkt-
recherche: Für beide Durchgänge mussten 
Wartelisten angelegt werden. Es bewarben 
sich weit mehr Frauen auf die Weiterbil-
dung als Plätze zur Verfügung standen. 

Die Weiterbildung vermittelte grund-
legendes Projektmanagementwissen und 
Kenntnisse über den Einsatz von Werkzeu-
gen und Methoden, die den Ablauf eines 
Projektes gestalten, steuern und regeln. 
Kommunikation und Gesprächsführung, 
Leitung von Teams und die Visualisierung 
von Ergebnissen wurden in speziell auf das 
Projektmanagement zugeschnittenen Un-
terrichtseinheiten vermittelt.

Herkunft, beruflicher Hintergrund und 
Alter der  insgesamt 30 Teilnehmerinnen 
waren sehr vielfältig. Beim ersten Durch-
gang hatten alle Teilnehmerinnen einen 
Einwanderungshintergrund, beim zweiten 
Durchgang waren acht Frauen im Ausland 

geboren und hatten einen Teil ihres Lebens 
auch dort verbracht; die anderen Teilneh-
merinnen waren Deutsche ohne Migrati-
onshintergrund. Das Alter der Frauen lag 
zwischen 26 und 55 Jahren. Auch die Fächer 
der akademischen Abschlüsse waren sehr 
unterschiedlich: Umweltingenieurin, Thea-
terwissenschaftlerin, Journalistin, Biologin 
– viele Berufsgruppen waren vertreten. 

Das Weiterbildungsangebot im Pro-
jektmanagement für Frauen aus allen 
Kulturen erfüllte in jeder Hinsicht unsere 
Erwartungen und Ziele. Die Auswertung 
der Evaluationsbögen ergab zum Beispiel, 
dass 93% der Teilnehmerinnen des ersten 
Durchgangs und 80% des zweiten Durch-
gangs den Praxisbezug der Weiterbildung 
als sehr gut oder gut einschätzten und der 
Ansicht waren, dass sich ihre beruflichen 
Chancen durch die Weiterbildung verbes-
sern würden. Bewährt hat sich auch die 
Integration von Fachsprache und berufs-
bezogenem Deutsch in die Weiterbildung. 
Ein Teil der Frauen konnte durch die Wei-
terbildung ihre Sprachkenntnisse enorm 
verbessern. Dazu trug auch die multikul-
turelle Zusammensetzung der Gruppe bei. 
Sechs Monate nach Abschluss der Weiter-
bildung wurden die Teilnehmerinnen des 
ersten Durchgangs nach ihrem Erwerbssta-
tus befragt. Die Umfrage ergab, dass sechs 
Teilnehmerinnen eine Beschäftigung auf 
dem ersten Arbeitsmarkt gefunden hatten, 
davon nur eine mit befristeter Beschäfti-
gung. Drei der Teilnehmerinnen hatten 
sich entschieden, nach der Weiterbildung 
eine Qualifizierung oder ein Studium zu 
beginnen, vier gingen in Elternzeit, eine 
machte sich selbstständig und nur eine 
Teilnehmerin war weiterhin erwerbslos.

Aufgrund der großen Nachfrage, der gu-
ten Vermittlungsergebnisse und der Rele-
vanz für den Arbeitsmarkt werden wir die 
Weiterbildung auch in 2012 anbieten. 

Gefördert durch
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Arbeit inbegriffen

Die Veranstaltungsreihe ‚Arbeit inbe-
griffen’ stellte das Thema „Frauen 

mit Behinderung und Arbeit“ in den Mit-
telpunkt und knüpfte damit direkt an das 
Projekt ‚Arbeit inklusive’ an, das LIFE e.V. 
2010 durchgeführt hat. Das Projekt sollte 
Frauen mit Behinderung Mut machen, 
voller Selbstvertrauen und mit entspre-
chendem Hintergrundwissen den Schritt 
auf den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. 
An drei Veranstaltungsterminen berichte-
ten Frauen davon, wie sie trotz oder gerade 
wegen ihrer Behinderung mit Erfolg ihren 
beruflichen Weg gefunden, welche Heraus-
forderungen sie gemeistert und welche In-
formationsquellen ihnen geholfen haben. 
Es wurden Expertinnen eingeladen, die zu 
speziellen Fachthemen rund um das The-
ma „Frauen mit Behinderung und Arbeit“ 
referierten und für Fragen und Diskussi-
onen zur Verfügung standen. 
Die Themen der Veranstaltungen waren:

 � Karriere und Behinderung – berufstäti-
ge Frauen mit Behinderung machen Mut 
durchzustarten

 � Arbeit mit Behinderung – Hilfen zur 
Neuorientierung

 � Existenzgründung für Frauen mit Be-
hinderung
Insgesamt nahmen etwa 100 Frauen mit 
Behinderung an den jeweils 4stündigen 
Veranstaltungen teil. Mit Erfahrungsbe-
richten von Frauen mit Behinderung und 
Tipps von Expert/innen schufen die Vor-
trags- und Diskussionsrunden einen Raum 
für Austausch und Vernetzung. Die Frauen 
erhielten Informationen über Bewerbungs-
strategien sowie Unterstützungs- und För-
dermöglichkeiten (z.B. Arbeitsassistenz, 
Eingliederungszuschuss). Bereits während 
der Veranstaltungen fiel es den Teilneh-
mer/innen leichter, persönliche Anliegen 
in Bezug auf ihre Arbeitsplatzsuche anzu-
sprechen. Die Frauen nutzten die Gelegen-
heit, Lösungsansätze für ihre individuelle 
Situation zu finden. Es wurden noch vor 
Ort persönliche Gesprächstermine mit Ver-
treter/innen der Informationsstellen ver-
einbart.

Gefördert durch
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GCAC - Give Competence a Chance

Im September 2011 wurde das internatio-
nale Projekt GCAC - Give Competence A 

Chance’ abgeschlossen. In Sizilien (Marsa-
la), Umbrien (Perugia) und Polen (Olsztyn) 
wurden Berufsberater/innen und Trainer/
innen zu Assessmentfachkräften ausgebil-
det. Migrantinnen nahmen an Assessment-
centern teil, erlebten die Methode, wur-
den sich ihrer Kompetenzen bewusst und 
konnten sie bei der Bewerbung um einen 
Arbeitsplatz einbringen. 
Die Erprobung der Methode in Italien fand 
im Februar und März 2011 statt. Im An-
schluss daran wurden Beratungsfachkräfte 
und Teilnehmerinnen für den Newsletter 
des Projektes interviewt.
Interview mit Gloria Neerman, Koordina-
torin für den Projektpartner share.it zur 
ihren Erfahrungen in Sizilien:
Wie viele Migrantinnen haben an der Erpro-
bung teilgenommen und welchen Hintergrund 
hatten sie?
Von 15 Bewerberinnen wurden acht ausge-
wählt, die fürs Assessment geeignet schie-
nen. Das heißt, die genügend Italienisch 
verstanden und motiviert waren. Das Alter 
der Frauen lag zwischen 28 und 32 Jahren. 
Alle hatten Arbeitserfahrungen im Servi-
cebereich oder in der Altenpflege. Sie ka-
men aus Tunesien, Indien, Rumänien und 
Nigeria. Alle hatten Familie, bei drei Teil-
nehmerinnen waren die Kinder noch sehr 
klein. Zwei Frauen brachten ihre Babys 
sogar mit in den Kurs, da sie niemanden 
hatten, der sie während der Schulung be-
treute. 
Heißt das, dass während der Assessmenterpro-
bung immer auch zwei Babys dabei waren? War 
das nicht schwierig? 
Die beiden Kinder, eins war zwei Jahre alt, 
das andere vier Monate, haben den Ablauf 
des Assessments nicht wirklich gestört. 
Wenn die Mütter im Assessment beschäf-
tigt waren, gab es immer eine Beraterin, die 

ihnen die Kinder abgenommen, sich um 
sie gekümmert hat. Die Atmosphäre war 
entspannt und die Beziehung zwischen 
Beraterinnen und Migrantinnen sehr soli-
darisch. 
Wie war der Ablauf der Erprobung konkret?
Am ersten Tag bereiteten wir alles vor und 
teilten unter den Berater/innen die Zu-
ständigkeiten auf. An den folgenden Ta-
gen wurden die drei Assessmentaufträge 
durchgeführt ‘Das Plakat’, ‘Das Superme-
nü’, ‘Im Dschungel der Bürokratie’. Nach 
jedem Auftrag bekamen die Teilnehmerin-
nen ein individuelles Feedback von den 
Assessmentfachkräften. Und am Ende der 
Erprobung ein abschließendes Beratungs-
gespräch, bei dem es um Berufsperspekti-
ven ging. Drei Teilnehmerinnen haben sich 
im Anschluss ans Assessmentcenter sofort 
um Arbeit beworben und sie auch bekom-
men. Das ist für Sizilien ein großer Erfolg.

Auch die Migrantinnen, die in Perugia 
und Marsala an der Erprobung des Assess-
mentcenters teilgenommen hatten, wurden 
interviewt.
Maria Jose Gonzales Auquilla ist 21 Jahre 
alt, kommt aus Ecuador und lebt seit neun 
Jahren in Italien. Sie studiert Betriebswirt-
schaft an der Universität in Perugia:
»Ich hatte die Gelegenheit, das bestätigt 
zu bekommen, was ich über mich schon 
wusste. Ich bin kommunikativ, rede ger-
ne mit Leuten. Ich habe im Assessment 
Frauen unterschiedlichen Alters und aus 
anderen Kulturen getroffen, habe mich 
mit ihnen austauschen können und mei-
ne Kompetenz unter Beweis gestellt. Im 
Team zu arbeiten, ist für Unternehmen 
heutzutage eine der wichtigsten Kompe-
tenzen, und dazu braucht man kommuni-
kative Fähigkeiten. Ich habe vor kurzem 
an einem Seminar teilgenommen, das von 
der Wirtschaftsfakultät organisiert wurde 
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und an dem viele Unternehmen teilge-
nommen haben. Dort wurde betont, dass 
immer mehr große Arbeitgeber in Italien 
die Assessmentmethode für die Personal-
auswahl und die Stellenbesetzung nutzen. 
Meine Studienkolleginnen hatten Schwie-
rigkeiten zu verstehen, was damit gemeint 
ist. Nach dem Assessment konnte ich den 
anderen das erklären.«
Maria Iftode ist 21 Jahre alt und kommt 
aus Rumänien, wo sie einen Fachschulab-
schluss gemacht hat. Seit drei Jahren lebt 
sie in Italien und hat hier als Küchenhilfe 
und in der Altenpflege gearbeitet. Marias 
Bild vom Assessment war ganz anders als 
das, was sie dann erlebt hat. Sie erwartete 
Frontalunterricht wie in der Schule, Leh-
rer, die ihr die Kompetenzen aufzählen, 
und Inhalte zum Auswendiglernen. Sie war 
sehr überrascht, als sie gemerkt hat, dass es 
im Assessment ganz anders zuging:
»Ich habe sehr viel Neues über mich ge-
lernt, ich habe viele neue Erfahrungen ge-

sammelt und mich dabei auch noch amü-
siert. Vorher hatte ich noch nie im Team 
gearbeitet, ich habe nie meine Arbeit selbst 
organisieren müssen, ich hatte nie die Ge-
legenheit, meine Meinung offen zu sagen, 
meinen Kolleginnen zuzuhören und dann 
zu einer gemeinsamen Lösung, einem 
Kompromiss zu kommen. Durch die As-
sessmentaufträge habe ich an mir Stärken 
erlebt, von denen ich vorher nicht wuss-
te, dass ich sie habe. Ich hatte einfach da-
vor bei meiner Arbeit nie die Gelegenheit, 
mich auszuprobieren. Ich fühle mich jetzt 
selbstsicherer und ich weiß, welche Kom-
petenzen ich habe: Ich kann gut reden, 
kann meine Arbeit organisieren, ich bin 
selbständig, kann mich mit andern verstän-
digen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. 
Ich würde gerne als Erzieherin im Kinder-
garten arbeiten und ich fühle mich durch 
das Assessmentcenter darin bestärkt, dass 
ich das Zeug dazu habe.«

(Quelle: Give Competence a Chance,  
Newsletter 2, www.gcac.eu) 

Gefördert durch
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bekore!  

Das Projekt bekore! ermöglicht seit 2010 
arbeitsuchenden jungen Menschen bis 

35 Jahre mit abgeschlossener Ausbildung 
eine dreimonatige Berufserfahrung im 
Ausland – in Malta, Holland oder Italien.

Ziel ist es, das Potenzial junger arbeitslo-
ser Menschen zu aktivieren und sie „fit“ zu 
machen für einen in Zukunft von Fachkräf-
temangel geprägten europäischen Arbeits-
markt. Im Zentrum der Vorbereitung und 
des Auslandpraktikums stehen persönliche 
und fachliche Kompetenzentwicklung, 
Sprach- und interkulturelles Training, Mo-
bilitätserfahrung und die Auseinanderset-
zung mit Ökologie und Nachhaltigkeit als 
beruflicher Kompetenz. 

Nach dem Praktikum erhalten die Teil-
nehmenden intensive Unterstützung beim 
Einstieg in den Beruf, eine weitere Ausbil-
dung, ein Studium oder die Selbständig-
keit – mit Erfolg! 

Mit bekore! sind bisher 63 junge Frauen 
und 38 Männer aus unterschiedlichsten 
Berufsgruppen zu einem Auslandsprak-
tikum aufgebrochen. Davon waren 47% 
langzeitarbeitslos (länger als 12 Monate 
arbeitsuchend). Die Verbleibsstatistik nach 
sechs Monaten gibt dem aktivierenden An-
satz des Projektes recht: 40% der Teilneh-
menden ist es gelungen, eine Anstellung 

zu finden. 26% haben sich für das Nachho-
len von Schulabschlüssen, eine berufliche 
Weiterqualifizierung oder ein Studium 
entschieden, so dass insgesamt weniger als 
20% der Teilnehmenden weiterhin arbeit-
suchend sind.

Als einzigartiges Modellprojekt richtet 
sich bekore! auch an Alleinerziehende, de-
nen die Mitnahme der Kinder ins Ausland 
ermöglicht wird. Bisher waren 15 unserer 
Teilnehmenden allein erziehend, die mit ih-
ren 23 Kindern im Alter von 9 Monaten bis 8 
Jahren am Projekt teilnahmen, meistens im 
Partnerland Italien. Die Arbeit mit den Kin-
dern und Eltern war sehr herausfordernd 
und nur Dank des engagierten Einsatzes 
unserer italienischen Partnerorganisation 
share.it möglich. Das Berufspraktikum ab-
solviert die/ der Alleinerziehende in Teil-
zeit. Für die Betreuung der Kinder wird 
in umbrischen Kindergärten gesorgt. 2011 
besuchten erstmalig zwei Kinder eine ita-
lienische Schule. Weitere Fragen, die rund 
um die Praktika mit Kindern gelöst werden 
mussten, waren beispielsweise: die kindge-
rechte Wohnungseinrichtung, der Umgang 
mit Krankheit, die Eingewöhnung in Kitas 
und der Umgang mit interkulturell unter-
schiedlichen Ansätzen zur Kinderbetreu-
ung. Doch der Aufwand lohnt sich:

 � Im Kontakt mit Kindergärten und Schu-
len machen die Mütter neue Erfahrungen 
im Umgang mit anderen gesellschaftlichen 
Konventionen – etwa zur Rolle von Kin-
dern. 

 � Während des Praktikums lernen viele 
junge Mütter erstmals, die Kinder loszulas-
sen und nach der intensiven Elternzeit die 
eigenen beruflichen Ziele und Wünsche 
wieder in den Blick zu nehmen.

 � Die ermutigende Erfahrung, dass beruf-
liche Selbstverwirklichung und Elternschaft 
sich nicht ausschließen müssen, stärkt das 

Mit einem Auslandspraktikum gewinnen: Berufliche Praxis, neues Selbstvertrauen, Mobilität 

Berufliche Herkunft der Teilnehmenden
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Gefördert durch

Selbstbewusstsein und motiviert die Teil-
nehmenden, auch in Deutschland die eige-
ne Berufsbiografie aktiv zu gestalten.

 � Sie steigern ihre Selbstmanagement- 
und Familienkompetenz um ein Viel-
faches: Denn wer einen dreimonatigen, 
beruflichen Auslandsaufenthalt mit Kind 
organisiert hat, wird zum Profi für die Ver-
einbarkeit von Berufs- und Familienalltag.

bekore! wird als Verbundprojekt mit den 
Partnern Friedrich List Schule internatio-
nal, GFBM e.V. und ABW Kreuzberg e.V. 
/ PiA durchgeführt.  LIFE e. V. ist für die 
Durchführung der ökologischen Vorberei-
tung aller Teilnehmenden, die Entwicklung 
und Pflege einer Kommunikationsplatt-
form zur Begleitung der Teilnehmenden 
vor und während des Praktikums und  - 
gemeinsam mit unserem italienischen Part-
ner - für die Praktika in Italien zuständig. 
Im Bereich Handwerk, Gastronomie, Medi-
en und soziale Arbeit sind erstklassige Prak-
tikumsmöglichkeiten bereitgestellt worden. 

2011 wurde von LIFE e. V. ein besonders 
auf die Situation im Ausland und die der 
Alleinerziehenden angepasstes Kompe-
tenzentwicklungsverfahren entworfen und 
erprobt: Die Teilnehmenden erhalten einen 
Selbsteinschätzungsbogen, welchen sie als 
»Hausaufgabe« erarbeiten. Daraufhin wer-
den sie zum Kompetenzinterview eingela-
den – einem 1,5-stündigen Vier-Augen-Ge-
spräch mit einer geschulten Interviewerin. 
Im Anschluss daran werten sie selbstständig 

die Ergebnisse des Gespräches aus. Nach 
Abschluss des Praktikums wird das Kom-
petenzinterview wiederholt. Anhand dieser 
Bilanzierung ist eine sehr gute Vergleichbar-
keit beider Selbsteinschätzungen (vor und 
nach dem Praktikum) gegeben. Entwick-
lungsschritte werden deutlich sichtbar.

In der ökologischen Vorbereitung ha-
ben die so genannten „Kofferprojekte“ 
viel Spaß gemacht. Die Teilnehmenden 
entwickeln kleine Öko-Projekte passend 
zu ihrem Beruf oder ihren Interessen, die 
in ihren Koffern und Gedanken mit in das 
Praktikumsland reisten und dort weiter 
umgesetzt wird. 

Im Rahmen von bekore! sind 12 Kurz-
filme mit Impressionen von Teilneh-
menden in ihren Praktika entstanden. 5 
davon sind zu sehen unter www.youtube.
com/user/bekoreBerlin 

Verbleib 6 Monate nach Projektende

»Auch für meine Kinder war es eine tolle Zeit. Sie haben eine andere Mentalität 
kennen und neue Lieder singen gelernt. Mit der neuen Sprache konnten sie viel 
schneller umgehen, als ich dachte.«

»Ohne bekore! hätte ich das nicht machen können. Auch die Mentorinnen vor Ort 
haben mich sehr unterstützt und sogar ein Treppenschutzgitter für die Kleine or-
ganisiert.«

»Da ich mein Kind aus der Kita abholen musste, hab ich während der ausgiebigen 
Mittagspause einfach durchgearbeitet – allein in der italienischen Firma. Ich war 
schon weg, wenn meine Kollegen gesättigt wiederkamen und konnte zufrieden 
meine Kinder abholen.«

Zitate junger Mütter

www.bekore.eu  oder  bekore
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Greed Economy* – Green Economy – Gender Equality?

Perspektiven einer geschlechter_gerechten  
(und grünen) Ökonomie

Im Vorfeld und während der UN-Konfe-
renz über Umwelt und Entwicklung in 

Rio de Janeiro 1992 wurde viel diskutiert 
über die Notwendigkeit, soziale, ökolo-
gische und ökonomische Fragen zusam-
menzudenken, um allen Menschen ein 
gutes Leben zu ermöglichen und Gerech-
tigkeit innerhalb und zwischen den Gene-
rationen herzustellen. Doch 20 Jahre später 
haben sich die globalen Trends nicht ver-
bessert, sondern verschlechtert.

„Green Economy“ lautet das Zauber-
wort, mit dem die internationale Staa-
tengemeinschaft nun die großen Krisen 
unserer Zeit bewältigen will – von der 
Ressourcenverknappung über den Klima-
wandel bis hin zur steigenden Armut. Bis 
Ende Juni 2012, wenn, wiederum in Rio 
de Janeiro, die Rio+20-Konferenz statt-
findet, soll eine neue Vereinbarung zwi-
schen den UN-Staaten stehen. Die inter-
nationale Frauenbewegung ist, wie schon 
vor zwei Jahrzehnten, hoch motiviert und 
engagiert, ihre Sichtweisen in die Doku-
mente einzubringen. Aber wie wird das 
Thema bei uns in Deutschland von den 
Frauen(organisationen) diskutiert?

Bei einer Vielzahl von Veranstaltungen 
und Veröffentlichungen unterschiedlichs-
ter Akteure wurde in den beiden vergan-
genen Jahren die „Green Economy“ oder 
der „Green New Deal“ diskutiert. Mögen 
die Ansätze auch unterschiedlich sein, 
eines war allen gemeinsam: Es waren Dis-
kussionen, die deutlich männlich domi-
niert und fast vollständig unter Ausschluss 
von Frauen stattfanden. Fast zwangsläufig 
drängte sich damit die Frage auf, ob unse-
re Zukunft einmal mehr von Männern mit 
häufig auf Erwerbswirtschaft und Wachs-
tumszahlen verengter Sichtweise bestimmt 
werden soll. Das würde bedeuten, dass 
die „Green Economy“ wieder vorrangig 
auf Güterproduktion und hier speziell auf 

Umweltwirtschaft bezogen werde, wäh-
rend die gesamte Versorgungswirtschaft – 
bezahlt und unbezahlt – außen vor bliebe. 
Damit würden die vorherrschenden öko-
nomischen Paradigmen nicht in Frage ge-
stellt und blieben im System verhaftet. Von 
Transformation keine Spur.

Anlass genug, um gemeinsam mit Frau-
enorganisationen wie dem Deutschen 
Frauenrat und Expertinnen aus Ökonomie, 
Umwelt und Gender die Diskussion vor-
anzutreiben und unter die Frauen zu brin-
gen. Von genanet – der Leitstelle Gender, 
Umwelt, Nachhaltigkeit – initiiert und 
vom Bundesumweltministerium finanziell 
unterstützt, konnte das Projekt G3: Green 
Economy Gender_gerecht im Frühjahr 
2011 seine Arbeit aufnehmen. 

Green Economy: Gender_gerecht! 
Ein Prozess …

Ein jeder Prozess hat seine Hürden. Begin-
nen wir mit diesen. Hürde Nr. 1: Begriff-
lichkeiten. Gleich zu Beginn stand eine 
schwerwiegende Entscheidung an, die uns 
bis heute mehr oder weniger intensiv be-
gleitet: Wenn wir die eingeschränkten und 
einseitigen Konzepte der Green Economy 
kritisieren, können wir dann denselben Be-
griff nutzen? Oder umgekehrt: Wie grenzen 
wir uns ab, wenn wir ihn benutzen? Durch 
Anführungszeichen? Durch erläuternde 
Fußnoten? Aus pragmatischen Gründen, 
um anschlussfähig zu bleiben, aber auch in 
Ermangelung eines anderen Begriffs, der 
unsere Perspektiven widerspiegelt, trotz-
dem kurz und knapp ist und mit dem die 
Menschen, die wir ansprechen wollen, et-
was anfangen können, haben wir uns dafür 
entschieden – allerdings mit anhaltenden 
Bauchschmerzen und kontinuierlichen Ab-
grenzungen.

* Frauenorganisationen aus dem globalen Süden prostestieren gegen das Green Economy-Konzept mit dem Slogan „Green Economy = Greed 
Economy (Gier- oder Ausbeutungsökonomie)“
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Hürde Nr. 2: Der größte oder kleinste 
gemeinsame Nenner. Der Projektträger 
LIFE e.V./genanet und seine vier Partne-
rinnen (neben dem Deutschen Frauen-
rat die Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands, der Frauenpolitische Rat 
des Landes Brandenburg sowie der Ver-
band deutscher Unternehmerinnen) sollten 
sich auf ein gemeinsames Diskussionspa-
pier zur gender_gerechten Green Economy 
einigen, das dann die Grundlage für die 
weitere Verbreitung und hoffentlich viele 
Diskussionen innerhalb und außerhalb 
der beteiligten Organisationen sein sollte. 
Die Fachfrauen aus dem Beirat waren 
nicht nur am Entwurf des Papiers beteili-
gt, sondern bereicherten auch die internen 
Diskussionen. Dass es nicht einfach war, 
einen Kompromiss zu finden, der von fe-
ministischen Ökonominnen bzw. Wachs-
tumskritikerinnen und Unternehmerinnen 
gleichermaßen getragen wird, muss hier 
nicht weiter ausgeführt werden. Trotz aller 
Schwierigkeiten: Es gibt ein gemeinsames 
Papier! Und dies wird inzwischen vieler-
orts diskutiert.

…und seine Ergebnisse

Ausgangspunkt der Überlegungen ist, dass 
es nicht reicht, an einer Stellschraube zu 
drehen, um die multiplen Krisen zu be-
wältigen. Stattdessen gilt es, das Gesamt-
system und die Wechselwirkungen in den 
Blick nehmen.

Deutlich grenzt sich das Papier ab vom 
Glauben an einen „technical fix“ ebenso 
wie an den „Entkoppelungsmythos“, denn 
Wachstum ohne Steigerung des Ressour-
cenverbrauchs hat sich bisher als illuso-
risch erwiesen: Effizienzsteigerungen wer-
den entweder gesamtgesellschaftlich von 
Konsumsteigerungen überkompensiert 
(„Rebound-Effekt“) oder in Schwellenlän-
der exportiert („rich-country-illusion“-
Effekt). Die Versorgung der wachsenden 
Weltbevölkerung wird als eine der weite-
ren Herausforderungen genannt, die ein 
business as usual unmöglich machen.

Dabei sind Ressourcen-, Klima- sowie 
Finanzkrise nicht die einzigen schweren 
Krisen, denen es gegenzusteuern gilt. Zwei 
weitere werden ausgeführt: Zum einen das 
Versagen, physische Grundbedürfnisse ab-
zudecken und den Hunger, den fast eine 
Milliarde Menschen erleiden, zu beseiti-
gen. (…)

Die aktuelle Situation resümierend 
heißt es in dem Diskussionspapier: „Uns 
bewusst machend, wie sehr materielles 
Wachstum auf Kosten von Mitmenschen, 
auf Kosten der nächsten Generationen und 
auch auf Kosten unseres eigenen Glücks 
beruht, wird uns klar, dass wir diesen Weg 
weder fortsetzen können noch wollen.“

Bewusst soll mit dem Papier kein Ge-
genkonzept vorgelegt werden, sondern die 
Lücken aus gender_gerechter Perspektive 
aufgezeigt und zur Diskussion aufgerufen 
werden. Das Diskussionspapier wie auch 
die weiteren Konkretisierungen sind unter 
www.genanet.de/greeneconomy.html ab-
rufbar.

Friederike Habermann, Ulrike Röhr  
(Kurzfassung eines Artikels für die Femina Politica)

Gefördert durch

Der Beirat

H.v.l.:  Irmhild Nieber (kfd), Daniela Gottschlich (Uni Lüneburg, Expertin Care Ökonomie)

M.v.l.: Sabina Scheuerer (Frauenpol. Rat Brandenburg), Dr. Friederike Habermann (Expertin feministische Ökonomie 
/ Gemeinwohl-Ökonomie), Helga Klingbeil-Weber (kfd), Sabine Veth (BMU, Abt. Umwelt & Wirtschaft), Lisa Gann 
(Projektassistenz)

V.v.l.: Ulrike Röhr (LIFE e.V., Projektleitung), Prof. Dr. Ines Weller (Uni Bremen, Expertin nachhaltiger Konsum),  
Dr. Kora Kristof (UBA, Leiterin der Abteilung Nachhaltigkeitstrategien, Ressourcenschonung und Instrumente)

Nicht auf dem Foto: Dr. Ing. Kira Stein (Deutscher Frauenrat), Carlotta Köster-Brons (vdu), Prof. Dr. Uta Meyer-Gräwe 
(Uni Gießen, Expertin Haushaltsökonomie), Dr. Gülay Cağlar (Humboldt-Uni, Expertin Finanzmärkte)
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Wie gendersensibel ist die  
europäische Klima- und Energiepolitik?

Im Auftrag des European Institute for 
Gender Equality (EIGE) hat LIFE e.V. ge-

meinsam mit der belgischen Organisation 
Milieu Ltd evaluiert, wie die Beschlüsse der 
Aktionsplattform von Peking im Bereich 
„Frauen und Umwelt“ in den Ländern der 
Europäischen Union umgesetzt wird. Der 
Schwerpunkt lag dabei beim Thema Kli-
maschutz und hier speziell bei Energie und 
Transport. Dafür wurde zunächst der Wis-
sens- und Forschungsstand zum Thema 
‚Gender und Klima‘ in den EU27 Ländern 
analysiert, um danach herauszufinden, wie 
Frauen an den Entscheidungen in den ge-
nannten Bereichen beteiligt sind und wie 
dabei zukünftig Fortschritte zu messen 
sind (Indikatoren). 

Die Ergebnisse spiegeln das wider, was 
wir in unserer langjährigen Erfahrung im 

Bereich Gender und Kli-
ma immer wieder erleben: 
es gibt nur sehr wenig 
Forschung, die sich mit 
der Thematik in Indus-
trieländern befasst. Ganz 
dünn wird es, wenn man 
nach quantitativen Daten 
sucht. Die liegen fast aus-
schließlich im Bereich der 
Einstellungen der Bevöl-
kerung zu Klimawandel 
vor, der Lösungsvorschlä-
ge oder der Bereitschaft, 
selbst etwas zu tun. Hier 
zeigen sich in allen Län-
dern der EU deutliche Ge-
schlechterunterschiede. 
Aber wer setzt diese un-
terschiedlichen Einstel-
lungen um? Frauen sind 
es jedenfalls nicht, die an 
der Spitze die Entschei-
dungen beeinflussen. Das 
haben die Daten aus den 

27 Mitgliedsstaaten deutlich gezeigt. Ver-
glichen wurden hier die oberen drei Füh-
rungsebenen der nationalen Ministerien, 
die sich mit Klima, Energie und Transport 
befassen. Das ernüchternde Resultat: mit 
Ausnahme von Schweden gibt es nirgend-
wo eine paritätische Besetzung. 

Ob dies tatsächlich mit dem geringen 
Anteil von Frauen in technisch-naturwis-
senschaftlichen Studiengängen zu tun hat 
– wie EIGE und die dänische Regierung, 
die die Studie  im Rahmen ihrer Ratsprä-
sidentschaft nutzen möchte, als Resultat 
sehen wollten –, hätten wir gern herausge-
funden. Dazu hätten die Studienabschlüsse 
der Personen in Entscheidungspositionen 
abgefragt werden müssen. Wir Auftrag-
nehmerinnen vermuten, dass deren Qua-
lifikationen eher im ökonomischen oder 
juristischen Bereich liegen. Allein, unsere 
Geldgeber wollten das nicht wissen. Ein 
Ergebnis des Forschungsreviews verdeut-
licht ein weiteres Problem: In Schweden, 
wo auf allen Ebenen Positionen und Gre-
mien geschlechter-paritätisch besetzt sind, 
schlägt sich das nicht in einer gendersen-
sibleren Klimapolitik nieder – das haben 
schwedische Forscherinnen herausgefun-
den. Woran das liegt, darüber kann nur 
spekuliert werden. Da fehlt dann wiede-
rum die tiefergehende Forschung. 

Eine ergänzende Studie, die vor allem 
EIGE für seine weitere Arbeit nutzen will, 
analysierte die konkrete Klima- bzw. En-
ergie- und Transportpolitik auf nationaler 
Ebene in den 27 Ländern. Wie wird das 
Gender Mainstreaming hier umgesetzt, 
wie werden Genderaspekte integriert? Gar 
nicht, lautet die knappe Antwort. Die Su-
che nach positiven Beispielen gestaltete 
sich wirklich wie die berühmte Suche nach 
der Nadel im Heuhaufen. So blieb uns 
nichts anderes übrig, als ein Analyseraster 
zu entwickeln und einige Maßnahmen ex-
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emplarisch aus der Genderperspektive zu 
beleuchten. Und siehe da, es zeigte sich, 
dass die Wirkungen klimapolitischer Maß-
nahmen im Bereich Energie und Transport 
deutlich ‚gegendert‘ sind, das heißt, die 
Lebenssituation von Frauen und Männern 
unterschiedlich betreffen (können). Unge-
rechtigkeiten bei den Wirkungen – ob sie 
subjektiv empfunden oder objektiv vor-
handen sind – resultieren, das wissen wir 
aus der Gerechtigkeitsforschung, in Ableh-
nung der Maßnahmen und Instrumente. 
Was wir aber brauchen, um die schlimm-
sten Auswirkungen des Klimawandels zu 

verhindern, ist Akzeptanz – und die setzt 
Gerechtigkeit voraus. 

Ein wichtiges Ergebnis beider Studi-
en – der Politikanalyse wie auch des For-
schungsreviews und der Analyse von 
Frauen in Entscheidungspositionen – ist 
nicht zu übersehen: es gibt noch viel zu tun. 
Nur schade, dass die EU-Kommissarin für 
Klimaschutz, die Dänin Connie Heedegard, 
in einer Anhörung des Europaparlaments 
zu Gender und Klima deutlich gemacht 
hat, dass sie nicht beabsichtigt, sich dieser 
Thematik in der europäischen Klimapolitik 
anzunehmen – dies sei ausschließlich in 
der Entwicklungspolitik relevant. 

Gefördert durch

Warum Frauen (und Männer) zu Ökostrom wechseln 

Die Bundesregierung hat sich ein ehr-
geiziges und zukunftsweisendes Ziel 

gesetzt: Bis 2020 soll der Anteil der erneu-
erbaren Energien im Strommix auf 35 Pro-
zent steigen. Um dies zu erreichen, sind 
auch die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher gefragt. Mit ihrer Entscheidung, Öko-
strom zu beziehen, fördern sie den Ausbau 
der erneuerbaren Energien. Hier setzt ein 
Forschungsprojekt von LIFE e.V. / gena-
net – Leitstelle Gender, Umwelt, Nachhal-
tigkeit an, das gemeinsam mit der Freien 
Universität Berlin (FU Berlin) Einstellung 
und Wechselbereitschaft zu Ökostrom bei 
Frauen und Männern untersuchte. Um 
zielgruppengerechter über den Ökostrom 
zu informieren, die Motivation für einen 
Wechsel zu erhöhen und die Zielgruppe 
Frauen in ihrem Entscheidungsprozess für 
Ökostrom zu unterstützen, wurden Inter-
ventionsstrategien wie das Ökostrom-Trai-
ning für Promotorinnen entwickelt. Wis-
senschaftliche Untersuchungen belegen, 
dass Frauen stärker als Männer die Atom-
energie ablehnen. Somit kommt ihnen eine 
wichtige Rolle als Multiplikatorinnen zu. 

Mit einer Online-Befragung sowie qua-
litativen Interviews erhoben die Wissen-
schaftlerinnen Hemmnisse und Motivati-
on für einen Wechsel zu Ökostrom. In der 
Studie ging es vor allem um die Frage, wie 
unterschiedliche Lebenssituationen – wie 
Einkommen, Bildung, Beruf, Kinder und 
Partner – den Entscheidungsprozess für 
einen Stromanbieter beeinflussen. Darüber 
hinaus untersuchten sie, welche Kriterien 
für Frauen bei der Wahl des Stromanbieters 
wichtig sind, wie sich die befragten Frauen 
über Stromanbieter informieren und auf 
welche Hemmnisse sie dabei stoßen.

Frauen wollen gesellschaftlich 
Einfluss nehmen

Die Untersuchung zeigt: Wenn Frauen 
und Männer zu Ökostrom wechseln, zäh-
len Umweltschutz und die Ablehnung 
von Atomenergie zu ihren wichtigsten 
Motiven. Frauen wollen dabei stärker als 
Konsumentin Einfluss auf gesellschaftliche 
Entwicklungen nehmen, während Männer 
eher die Unabhängigkeit von fossilen En-
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ergieträgern fördern wollen. Der erste An-
stoß zum Wechseln ist sowohl für Frauen 
als auch für Männer meistens das eigene 
Interesse. Frauen kommen jedoch häufiger 
als Männer auf die Idee  Ökostrom zu be-
ziehen, weil ihnen Bekannte von ihrem 
Stromanbieterwechsel berichteten. Wei-
terhin offenbart die Befragung das größte 
Hemmnis für einen Wechsel zu Ökostrom: 
die Bequemlichkeit – dies gilt sowohl für 
Frauen als auch für Männer. In den qualita-
tiven Interviews spricht eine Frau anschau-
lich von „Erledigungsblockaden“. Kosten 
spielen für Frauen und Männer, die Öko-

strom beziehen, eher 
eine untergeordnete 
Rolle. Für Männer, 
die einen Strom-
wechsel anvisieren, 
sind sie jedoch von 
größerer Bedeu-
tung. Frauen fühlen 
sich eher durch den 
unübersichtlichen 
Strommarkt ge-
hemmt. Ihnen feh-
len Informationen, 
die sie durch das 
Dickicht der Ange-
botsvielfalt führen. 
Schlüssig ist daher 
auch, dass Frauen 
stärker als Männer 

darauf achten, dass die Wechselmodali-
täten einfach und somit der Wechsel un-
kompliziert durchzuführen ist. 

Informationen sind für einen Ökostrom-
Wechsel grundlegend. Aber über welche 
Kanäle informieren sich Frauen und Män-
ner? Das Ergebnis ist deutlich: das Internet 
ist das wichtigste Medium für Frauen und 
Männer, insbesondere die Homepages von 
Stromanbietern, Umwelt- und Verbrau-
cherverbänden sowie die mit Stromtarif-
Vergleichsrechnern. Ökostromanbieter 
genießen dabei ein deutlich höheres Ver-
trauen als konventionelle Stromanbieter. 
Als zweitwichtigste Informationsquelle 
nennen Frauen persönlichen Gespräche, 
Männer Fachzeitschriften. Weiterhin spie-

len Flyer und Werbematerialien für beide 
Geschlechter eine wichtige Rolle.

Ökostrom-Trainings informieren in 
entspannter Atmosphäre

Erkenntnisse aus der Marktforschung zei-
gen: Frauen lassen sich stärker als Männer 
von Erfahrungswissen überzeugen, das sie 
aus Gesprächen mit Bekannten, Familie 
sowie Kolleginnen und Kollegen gewin-
nen. Die Online-Befragung bestätigt diese 
Annahme und somit auch die Idee, spezi-
ell für die Zielgruppe Frauen Ökostrom-
Trainings zu entwickeln und zu testen. Ein 
Projektteam organisierte zehn Trainings 
mit insgesamt 125 Teilnehmerinnen in Ber-
lin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg. Die Workshops 
dauerten zwei bis vier Stunden. Etwa die 
Hälfte der Frauen bezog bereits Ökostrom 
und wollte als Multiplikatorin wirken. Die 
Trainings zeigten, wie groß das Interes-
se an seriösen Informationen ist, wie aber 
auch der Zeitmangel viele daran hindert, 
an einem solchen Angebot teilzunehmen. 

Die Ökostrom-Trainings informieren 
grundlegend in entspannter Atmosphäre. 
Sie ermöglichen interessierten Frauen, sich 
als Teilnehmerin umfassend über grüne 
Stromangebote kundig zu machen sowie – 
bei Interesse - selber Trainings anzubieten. 
Dabei erhalten sie wichtiges Hintergrund-
wissen über die deutsche Stromwirtschaft, 
Argumente und Qualitätskriterien für den 
Ökostrom sowie Tipps zum Stromsparen. 
Nicht zuletzt erfahren sie, wie sie praktisch 
und unkompliziert wechseln können. Zum 
Mitnehmen erhalten sie Infomaterial, das 
im Projekt professionell und zielgruppen-
gerecht entwickelt wurde. Was das Format 
der Ökostrom-Trainings dabei einzigar-
tig macht: Die Frauen werden motiviert, 
einen Schneeballeffekt in Gang zu setzen 
und ihre gewonnenen Informationen an 
Freundinnen und Kolleginnen weiterzu-
geben. Die Teilnehmerinnen-Befragung, 
die direkt im Anschluss sowie mit einem 
zeitlichen Abstand durchgeführt wurde, 
zeigt den Erfolg der Trainings: 96 Prozent 
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der Frauen, die noch keinen Ökostrom be-
zogen, wechselten zu grünem Strom. 94 
Prozent der Teilnehmerinnen informierten 
andere über Ökostrom und motivierten sie 
zum Wechsel.

Ökostrom muss sichtbar werden

Der Wechsel zu einem anderen Stroman-
bieter ist keine Entscheidung, die schnell 
erfolgt. Dies haben sowohl die Untersu-
chung als auch die Ökostrom-Trainings 
gezeigt. Wechseln ist ein Prozess, der Zeit 
braucht – insbesondere um die wachsen-
de Zahl an Ökostrom-Angeboten zu ver-
gleichen. Der Tarifdschungel und die An-
gebotsvielfalt  behindern einen schnellen 
Wechsel, aber auch die Eigenschaften des 
Produkts an sich: (Öko)Strom ist unsicht-
bar und somit kein klassisches Konsum-
produkt, dessen Anblick oder Genuss be-
sondere Freude macht. Ob Ökostrom oder 
konventioneller Strom – beim eigenen En-
ergieverbrauch ist dies nicht spürbar. Um 
den Ökostrom für Verbraucherinnen und 
Verbraucher sichtbar zu machen, ist somit 
eine gute und seriöse Informationsarbeit 
unumgänglich. Auch die Kommunen sind 
hierbei gefordert.

Wechseln ist ein Prozess, der sich in der 
Laufzeit des Projekts für viele beschleu-
nigt hat – durch die Ökostrom-Trainings, 
aber vor allem durch das Zeitgeschehen. 
Die neue Regierungskoalition von 2009 
beschloss 2010, die Laufzeit der Atomkraft-
werke (AKW) zu verlängern. Im Jahr 2010 
boomten die Anti-AKW-Demos, bis die 
Nuklearkatastrophe in Fukushima 2011 
die Wende brachte: den Ausstieg aus der 
Atomkraft. Viele Menschen wechselten in 
dieser Zeit zu Ökostrom. Mittlerweile ist 
die Wechselbereitschaft wieder gesunken. 
Somit bleibt die Herausforderung, Ver-
braucherinnen und Verbraucher langfristig 
für dieses Thema zu sensibilisieren. Öko-
strom – generell die zukunftsweisende Be-
deutung der erneuerbaren Energien – muss 
für unsere Gesellschaft sichtbar werden. 
Mit einem Wechsel zu Ökostrom trägt jede 
und jeder einen Teil hierzu bei.

Das Projekt „Determinanten der Wech-
selbereitschaft von Frauen zu Ökostrom. 
Analyse der Hemmnisse und Motivations-
strategien“ ist Teil des Forschungsprojektes 
„Erneuerbare Energien und Ökostrom – 
zielgruppenspezifische Kommunikations-
strategien“, das LIFE e.V. / genanet in Koo-
peration mit der Martin Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, der Freien Universität 
Berlin sowie der Universität St. Gallen und 
dem Institut für Ressourceneffizienz und 
Energiestrategien von 2009 bis 2011 durch-
führte. Es wurde vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit gefördert.

Literatur:
Ein gemeinsamer Kurzbericht des Ver-
bundprojektes kann als Broschüre bestellt 
oder als PDF unter www.strom-wechsel-
frauen.de/veroeff.html heruntergeladen 
werden. Dort ist auch der ausführliche 
Bericht des hier vorgestellten Teils des For-
schungsprojektes zu finden. 

Gefördert durch
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Plastiktüten sind ein Symbol unserer 
Wegwerfgesellschaft. Sie werden häufig 
nur einmal und für kurze Zeit benutzt. 
Danach belasten sie bis zu 400 Jahre lang 
unsere Umwelt. Der durchschnittliche Tü-
tenverbrauch in der EU liegt bei 500 Stück 
pro Person und Jahr. Den Einzelhandel be-
lasten die Kosten für den Tütenservice. Ein 
Blick auf die Landschaft der Projekte, die 
Verbraucher/innen zu Ressourcenschutz 
und umweltbewusstem Einkauf anregen 
wollen, zeigt, dass Menschen mit Migrati-
onshintergrund bisher kaum als besondere 
Zielgruppe oder Multiplikator/innen be-
rücksichtigt werden. 

Das Projekt Mehr Wege als Einweg setzt 
deshalb genau hier an. Es richtet sich ge-
zielt an Migrant/innen als Verbraucher/in-
nen und informiert über Abfallvermeidung 
beim Einkauf und die Folgen des Plastik-
konsums. 

Für die Ansprache der Migrant/innen 
wurde in einer interaktiven Schulung eine 
interkulturelle Gruppe von zwölf Frauen 
zu Kiez-Umweltbotschafterinnen bei LIFE 
e.V. ausgebildet. Sie informieren bei über 
30 Aktionen in Neukölln und Wedding - 
zwei Berliner Bezirke mit hohem Migrati-
onsanteil - zum Thema Abfallvermeidung.

Der Mehrwegstoffbeutel, der wieder an 
Popularität verloren hat, wurde konse-
quent überdacht. Dabei wurden die Ergeb-
nisse einer von LIFE e.V. durchgeführten 
Verbraucherumfrage berücksichtigt. Der 
„neue“ Stoffbeutel wird im Upcycling-
Design aus nicht mehr benötigten Stoff-
beuteln und anderen Stoffen hergestellt, 
ist zusammenfaltbar, hat eine Innentasche 
und ist mit einer Bonuskarte ausgestat-
tet. Bringen die Kunden Stofftasche und 
Bonuskarte zum Einkauf mit, bekommen 
sie einen Stempel auf die Karte. Beim 10. 
Stempel erhalten sie einen Bonus von fünf 
Euro. Auf diese Weise soll die Wiederver-

wendung der Taschen gefördert werden. 
Im Sinne einer guten Imagebildung für den 
Abfallvermeidungsgedanken wurde ein 
einprägsames Projekt-Logo und -design 
entwickelt, welches die Beutel prägt. Post-
karten und Sprüche in mehreren Sprachen, 
die zur Wiederverwendung von Plastiktü-
ten und Stoffbeuteln aufrufen, unterstüt-
zen die Aktionen.

Die Stoffbeutel werden von den Kiez-
Umweltbotschafterinnen bei Aktionen in 
ethnischen Einzelhandelsunternehmen 
zusammen mit Informationen über Plastik-
vermeidung an Verbraucher/innen verteilt. 
Elf türkische, polnische und arabische Ein-
zelhandelsunternehmen wurden dafür als 
Kooperationspartner gewonnen. 

Das Modellprojekt wird gefördert durch 
die Stiftung Naturschutz Berlin aus Mitteln 
der „Trenntstadt Berlin“ und ist vom Rat 
für Nachhaltigkeit mit dem Label „Werk-
statt N-Projekt 2012“ sowie als „Herausra-
gendes Beispiel zu Globalem Lernen und 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ 
beim Kongress WeltWeitWissen 2011 in 
Saarbrücken ausgezeichnet worden.
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Wenn der Funke überspringt – 

Weiblicher Nachwuchs für E-Berufe 

Ilona Jäger, Elektrikerin und Mitarbeite-
rin bei „think electric“, ist auch erfahrene 

Ausbilderin: „Ich habe schon viele Elek-
tronikerinnen erfolgreich ausgebildet. Wir 
haben Solaranlagen installiert, die Elektrik 
für Hotels und Ampelschaltungen aufge-
baut. Dass es kein Beruf für Frauen wäre, 
kam uns nicht in den Sinn.“ Mit diesem 
Selbstverständnis will das JOBSTARTER-
Projekt junge Frauen für den Beruf der 
Elektronikerin im Handwerk und der In-
dustrie begeistern. 

Doch das ist keine leichte Aufgabe: „Wir 
werben die jungen Frauen sehr spät an“, 
sagt Projektleiterin Martina Bergk. „Die 
Phase der Berufsorientierung ist eigentlich 
schon vorbei, sie sollte bis zur 8. Klasse 
stattfinden. Die Vorurteile darüber, was ein 
typisch männlicher oder weiblicher Beruf 
ist, sind bereits viel früher verinnerlicht. 
Hinzu kommt, dass wir in JOBSTARTER-
Projekten nur ein sehr kleines Zeitfenster 
von wenigen Stunden für die Arbeit mit 
den Jugendlichen haben. Da braucht man 
gute Konzepte. Aber die haben wir.“ 

„think electric“ hat Instrumente entwi-
ckelt, die speziell jungen Frauen Zugang zu 
den E-Berufen verschaffen sollen. Wichtig 
ist dabei, dass sich die Frauen willkommen 
fühlen und praktisch ausprobieren kön-
nen, damit der „Funke“ überspringt. Beim 
„think electric-Parcours“ dürfen die Kandi-
datinnen Kabel abisolieren, einen Roboter 
programmieren und in Stein bohren: Erste 
berufliche Erlebnisräume tun sich auf. Ge-
schlechtshomogene Gruppen, Ermutigung 
und positives Feedback durch geschulte 
Begleiterinnen und Begleiter sind hierbei 

ebenso wichtig wie die Erfahrung, dass 
Frauen den Umgang mit Werkzeug erst für 
sich entdecken müssen. 

Betriebe müssen für weiblichen 
Nachwuchs umstellen 

„think electric“ versucht die Berufe mit ih-
rem gesamten Anforderungsspektrum dar-
zustellen, so dass Merkmale deutlich wer-
den, die für Frauen leichter vorstellbar sind: 
etwa Teamarbeit oder das Erlebnis, sich mit 
Solarenergie für Klimaschutz einzusetzen. 
Im Anschluss müssen die Frauen in einen 
Prozess eingebunden werden, um ihr Inte-
resse zu festigen. Dafür wurden der „think 
electric club“, die „Tec-girls-Plattform“ und 
ein Potenzial-Assessment für die E-Berufe 
namens „e-casting“ entwickelt. 

Die Kammern und Innungen unterstüt-
zen das Projekt, denn der Nachwuchsman-
gel macht ihnen Sorgen, und der Frauen-
anteil in Elektro-Ausbildungen liegt nur 
bei drei bis sieben Prozent. Zwar geben 
Betriebe immer häufiger an, dass sie ger-
ne eine Frau einstellen würden, doch das 
erfordert zusätzliches Engagement der 
Unternehmen, um Stolpersteine aus dem 
Weg zu räumen: Nicht gendergerechte 
Praktika, auf Männer zugeschnittene Aus-
wahlverfahren und ein nicht einladendes 
Betriebsklima können dazu führen, dass 
die Betriebe die begabten Frauen wieder 
verlieren. Es gibt also noch einiges zu tun 
für das Berliner Projekt. 

Ein Bericht von Martina Bergk
Erschienen in: JobstarterRegional 2-2011, 

Thema Gendermainstreaming-Chancengleichheit 
in der Ausbildung

Feuerwerk weiblicher Kreativität: Das Berliner Projekt überwindet Vorurteile gegen Frauen in E-
Berufen. „Think electric!“, möchte man den jungen Frauen zurufen, die nicht auf die Idee kommen, 
Elektronikerin zu werden. So wurde dieser Aufruf zum Titel eines JOBSTARTER-Projekts: der 
Berliner Verein LiFE e.V. zeigt in der Hauptstadt Wege, wie Elektrobetriebe und Frauen besser 
zusammenfinden – trotz mancher Widrigkeiten. 

Gefördert durch
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tasteMINT: Probieren vor dem 
Studieren

Die Gestaltung des Übergangs Schu-
le – Hochschule und die Wahl des 

richtigen Studienfachs bleibt immer noch 
weitgehend den findigen Individuen über-
lassen. Während die Berufsentscheidung 
nach der 10. Klasse in Schulen und Unter-
nehmen mehr und mehr zum Thema wur-
de und zur intensiven Begleitung dieser 
wichtigen Passagensituation führte, bleibt 
die Abiturientin mit der Qual der Studi-
enfachentscheidung – dazu noch in einem 
unübersichtlichen Fächerspektrum von 
10-20.000 Studienfächern – allein bzw. den 
Ratschlägen von Eltern und peer groups 
überlassen. Noch schwerer wird eine Ent-
scheidung für ein Studienfach, mit dem 

man bisher kaum oder 
keinerlei Berührung 
hatte: Das gilt bei jun-
gen Frauen in aller 
Regel für die Technik-
fächer vom Maschi-
nenbau bis zur Elektro-
technik, aber auch für 
die Hochschulinforma-
tik oder Neuentwick-
lungen wie Nanotech-
nologie oder Bionik.

An dieser Stelle setzt 
tasteMINT® an. 2011 
ging die dreijährige 
Förderung für die Ent-
wicklung und Verbrei-
tung des dreitägigen 
Potenzialassessment- 
Verfahrens durch das 
BMBF zu Ende.  

Inzwischen haben 
an 16 beteiligten Hoch-
schulen in Deutschland 
ca. 350 junge Frauen 

aus der 11. - 13. Klasse teilgenommen, die 
herausfinden wollten, ob eines der zahl-
reichen MINT-Fächer für sie als Studium 
in Frage kommt. Denn auch Mädchen, die 
in der Schule Spaß an Mathe, Physik, In-
formatik oder Chemie haben, wissen nicht, 
was an der Hochschule eigentlich auf sie 
zukommt. Nach der Teilnahme an taste-
MINT entschieden sich nur  vier Prozent 
gegen ein MINT-Studium, viele wechsel-
ten die ursprüngliche Fächerwahl, z.B. von 
der Mathematik zur Informatik, und 22 
Prozent, die zunächst unsicher waren, star-
teten doch in ein MINT-Fach.

2008-2010 wurde der Prototyp für das As-
sessment-Verfahren für die MINT-Fächer 
in enger Kooperation mit verschiedenen 
Hochschulen entwickelt. Erprobt wurde es 
dann an der RWTH Aachen, der FU Berlin, 
der TU Dresden und der HAW Hamburg. 
Ab 2010 wurde tasteMINT nach und nach 
auf andere deutsche Hochschulen ausge-
weitet. Einen großen Schwerpunkt  von 
tasteMINT-Angeboten verzeichnen wir an 
den Hochschulen in NRW; ein Thüringer 
Hochschulverbund bietet tasteMINT ge-
nau so an wie die Uni und FH Mainz im 
Süden und die Universität Kiel im Norden.

tasteMINT gibt jungen Frauen nicht nur 
Einblicke und Informationen in MINT-ty-
pische Berufe und Studienfächer, sondern 
ermöglicht ihnen, die eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu erproben. Darüber 
hinaus bietet es den jungen Frauen auch 
einen Kontakt zu Studierenden. In der 
Auswertung erfolgt nach der  Selbstein-
schätzung der Abgleich mit der Fremd-
einschätzung durch die ganz persönliche 
Rückmeldung von erfahrenen Beobachtern 
und Beobachterinnen, die die Leistungen 
der einzelnen Teilnehmerinnen minutiös 
protokolliert und nach klaren Kompetenz-
kriterien ausgewertet haben. 

Durchführende Organisationen
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Gefördert durch

2010 wurde vom Arbeitgeberverband 
Gesamtmetall als Beitrag zum Nationalen 
Pakt „Komm, mach MINT“ ein tasteMINT-
Wettbewerb ausgelobt, mit dem nach der 
Entscheidung einer unabhängigen Jury 
zehn Hochschulen mit den besten Konzep-
ten zum Einsatz von tasteMINT mit je 3.000 
Euro unterstützt wurden.  

Wir hoffen sehr, dass die Nachhaltig-
keit der tasteMINT-Angebote mit dem 
Auslaufen der finanziellen Förderung 
(insbesondere für die Entwicklungs- und 
Koordinationsarbeit von LIFE e.V.) durch 
die Integration in die Strukturen der be-
teiligten Hochschulen gelungen ist.  taste-
MINT ist eine Unternehmung, die für die 
Zeit der Vorbereitung und Durchführung 
eine hohe Personalintensität erfordert. Ei-
nige Hochschulen haben tasteMINT pro-
fessionalisiert und eigene Stellen dafür ein-
gerichtet, so wie z.B. an der Uni Bielefeld 
oder der RWTH Aachen. Andere verfügen 
über tragfähige Strukturen, so die FH und 
Uni Mainz mit ihrem gemeinsamen Ada 
Lovelace-Projekt oder die Uni Potsdam 
mit „Brisant“, die mit tasteMINT ihre An-
gebote für junge Frauen hervorragend er-
gänzen. Eine besondere Win-Win-Situation 
erleben wir an den Hochschulen, in denen 
der Potenzialassessment-Ansatz mit dem 
Lehramts- oder BWL-Studium verbunden 
wird. Studierende aus diesen Studiengän-
gen werden entsprechend ausgebildet und 
machen in ihren tasteMINT-Einsätzen her-
vorragende Erfahrungen mit kompetenz- 
und handlungsorientiertem Lernen sowie 
der Erhebung von Schlüsselqualifikationen 
und soft skills.

LIFE e.V. bietet tasteMINT auch weiter-
hin interessierten Hochschulen als Instru-
ment zur Gewinnung und Ermutigung von 
mehr Schülerinnen für die MINT-Studien-
gänge an. Die Sicherstellung der Qualität 
und die Aktualisierung der Angebote  wer-
den wir durch Fortbildungen und Netz-
werktreffen sicherstellen. 

In Berlin konnte tasteMINT® 2011 im 
Rahmen des Projektes „Wege von Frauen 
in zukunftsorientierte Technikbereiche“ 
in Kooperation mit der FU und finanziert 

durch die Senatsfrauenverwaltung und 
die Arbeitsagentur Mitte zweimal durch-
geführt werden. In Zukunft kann taste-
MINT®  für interessierte Schülerinnen lei-
der nur angeboten werden, wenn LIFE e.V. 
die Mittel für die Durchführung auftreiben 
kann – die FU stellt zwar Räume und Know 
How, aber keine Mittel für die intensive, 
individuelle Begleitung der Teilnehmerin-
nen zur Verfügung. Berliner Schülerinnen 
können darum derzeit nur nach Potsdam 
ausweichen (aktuelle Termine jeweils auf 
der Website www.tasteMINT.de), wir be-
mühen uns aber auch um ein Berliner An-
gebot für 2012.
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Gefördert durch

Dax-Unternehmen in Bewegung

Um dem anhaltenden Frauenmangel in 
technischen Unternehmensbereichen 

zu entgegnen, haben sich Siemens, Tele-
kom und Mercedes-Benz mit LIFE e.V. auf 
eine gemeinsame Reise für mehr Vielfalt 
in technischen Bildungswegen begeben. 
Der innovative Ansatz von „VITAMINT:“ 
bezieht den gesamten Ausbildungszy-
klus von der expliziten Ansprache junger 
Frauen über die gender- und diversityori-
entierte Gestaltung der Ausbildungspraxis 
und Unternehmenskultur sowie den Perso-
naleinsatz von Frauen in den Unternehmen 
mit ein. 

Nach dem Kick-Off im Mai 2011 im 
WannseeFORUM startete die unterneh-
mensübergreifende Kooperation - hervor-
gegangen im Übrigen nicht zuletzt durch 
die gute Netzwerkarbeit im „Netzwerk 
Chancengleichheit. Übergänge an der er-
sten Schwelle“, an der Vertretungen al-
ler Unternehmen beteiligt waren – mit 
regelmäßigen, konstruktiven Treffen der 
Steuerungsgruppe sowie thematischen 
Fokusrunden mit Beauftragten aus den 
Unternehmen z.B. zum Ausbildungsbil-
dungsmarketing oder auch mit weiblichen 
Auszubildenden. 

Die gemeinsame Learning Journey 
führte im Ausbildungsmarketing zu ver-
stärkter Kooperation zwischen Schulen 
und den Unternehmen, z.B. auch durch 
Fortbildungen für Lehrkräfte. 

Überregional wurden im Herbst 158 Ver-
antwortliche aus Ausbildung und Nach-
wuchsgewinnung bei Siemens und Tele-
kom mit 12 Sensibilisierungsworkshops 
in Zusammenarbeit mit Dr. Claudia Neu-
süß (compassorange GmbH) erreicht, mit 
dem Ziel, eine gender-diversityorientierte 
Unternehmens- und Lernkultur zu schaf-
fen, in der auch junge Frauen mit unter-
schiedlicher Herkunft, Religion und Kul-
tur ihre Potenziale entfalten können. Im 

Zuge intergenerationalen Lernens wurden 
auch Auszubildende und Studierende der 
Unternehmen als ‚Stakeholder in eigener 
Sache‘ eingebunden und trugen dazu bei, 
den Beschäftigten neue Erkenntnisse und 
Perspektiven zu eröffnen für mehr Vielfalt 
und Offenheit im eigenen Unternehmen. 
Die umfassende Workshop-Reihe diente 
dem Projekt auch als Explorationsraum 
in der stark „männlich geprägten“ Orga-
nisationskultur: Vorbehalte und Unsicher-
heiten im Umgang mit jungen Frauen und 
unterschiedlichen kulturellen Einflüssen 
wurden angesprochen und gute Ansatz-
punkte für Veränderungen der eigenen 
Arbeits- und Ausbildungspraxis gefunden 
mit der Bereitschaft, selbst neue Sichtwei-
sen zuzulassen.

Diversity ist kein Selbstläufer. Das ha-
ben unsere Partnerinnen und Partner er-
kannt und schätzen die mit „VITAMINT:“ 
gegebene Chance des übergreifenden Aus-
tauschs zwischen Hierarchien und Gene-
rationen, auch wenn das Projekt viele be-
triebsinterne Kräfte bindet auf dem Weg 
zu mehr Vielfalt in den technologieorien-
tierten Unternehmen am Berliner Standort 
und darüber hinaus.  
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Ökotechnische Werkstatt

Neugier und Interesse an Technik, 
Naturwissenschaft, Umwelt- und 

Klimaschutz zu wecken ist das Ziel der 
Ökotechnischen Werkstatt. Die verschie-
denen Kurseinheiten bieten Schüler/innen 
die Möglichkeit, sich mit technischen und 
handwerklichen Fertigkeiten vertraut zu 
machen, Lötkolben, Zangen und anderes 
Werkzeug einzusetzen und dabei durch 
Experimente technische und naturwissen-
schaftliche Zusammenhänge aufzudecken 
- zum Beispiel beim Bau sich drehender So-
larobjekte. Die genderorientierten Bildungs-
angebote werden in Kooperation mit Schu-
len und Jugendeinrichtungen durchgeführt. 
Mädchen und Jungen arbeiteten in ge-
trennten Gruppen. Dabei wird methodisch 
darauf geachtet, Geschlechterunterschiede 
aufzugreifen und mit ihnen zu arbeiten.

Im Jahr 2011 haben an 19 Kurstagen ins-
gesamt 150 Kinder und Jugendliche zwi-
schen 9 und 15 Jahren an den Kursen der 
Ökotechnischen Werkstatt teilgenommen. 
Neben den Kursen für Schüler/innen in Ko-
operation mit Grundschulen wurden Kur-
se an einem Gymnasium und in zwei Mäd-
chenfreizeiteinrichtungen durchgeführt. 
Die auf Anfrage neu entwickelte Kursein-
heit „Umweltwoche (Stadt-Land-Fluss) – 
Wasser/ Wasserreinhaltung und Solarener-
gienutzung“ wurde in besonderem Maße 
nachgefragt. Zudem konnten mit dem neu-
en Roberta®-Angebot etwa dreimal mehr 
Schüler/innen als 2010 erreicht werden. 

Im Kurs „Sonnenenergiewerkstatt – 
Einführung in die Nutzung der Sonnener-
gie“ erhalten die Teilnehmenden, neben 
der Vermittlung von Wissen über die Her-
stellung und verschiedenen Anwendungs-
bereiche von Solarzellen, einen Einblick 
in den Diskurs der Energieversorgung, 
Ressourcenknappheit und die Bedeutung 
alternativer Energiesysteme. Die Teilneh-
menden bauen sich drehende Solarobjekte 

und erleben praxisnah 
den Einsatz von Solar-
zellen zur Stromer-
zeugung. Wissen über 
Eigenschaften von So-
larzellen und die phy-
sikalischen Grundla-
gen des Stromkreises 
erarbeiten sie sich ex-
perimentell. 

Das neu entwickelte 
Konzept „Umweltwo-
che – Wasser/ Wasser-
reinhaltung und Solar- 
e n e r g i e n u t z u n g “ 
wurde erstmalig in diesem Jahr in Koope-
ration mit der Gelben Villa, einer Freizeit-
einrichtung für Kinder und Jugendliche in 
Kreuzberg, durchgeführt. In dem einwö-
chigen Workshop hatten die Kinder die 
Möglichkeit, sich auf eine Entdeckungs-
reise rund um die Themen Wasser und 
Sonnenenergienutzung zu begeben. Über 
die Vermittlung technischer und natur-
wissenschaftlicher Grundlagen sowie zu-
kunftsweisender Techniken hinaus bauten 
die Teilnehmenden Solarboote, die sie am 
Ende des fünftägigen Workshops ihren El-
tern und Lehrer/innen präsentierten. 

Mit Roberta® werden Mädchen in die 
faszinierende Welt der intelligenten Infor-
mationssysteme entführt. Mit Hilfe von 
didaktisch und technisch adaptierten Ro-
botern können sie in kurzer Zeit Grund-
kenntnisse der Konstruktion und Pro-
grammierung von Robotern erlernen. In 
diesem Jahr fand, neben dem Kursangebot 
für Schüler/innen, ein Roberta®Teacher –
Training für Multiplikator/innen statt. Das 
vom Fraunhofer IAIS (Institut für Intelli-
gente Analyse- und Informationssysteme) 
angebotene Training berechtigt zur Durch-
führung von Roberta Kursen. 

Gefördert durch
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Landeskoordinierungsstelle 
Girls’Day und Boys’Day Berlin

Die Nachfrage der Mädchen und das 
Interesse der Unternehmen und Ein-

richtungen am Girls’Day in Berlin ist un-
gebrochen, trotz leicht sinkender Teilneh-
merinnenzahlen. Fast zwölf Prozent der 
Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 wurden 
2011 in Berlin mit dem Girls’Day erreicht, 
das ist bundesweit der Spitzenwert. Die 
Veranstaltungen wurden frühzeitig im In-
ternet veröffentlicht und waren zum Teil 
schnell ausgebucht. Die jahrelange Akti-
vierung der Schulen trägt demnach Früch-
te. Unternehmen, Hochschule und Einrich-
tungen können also künftig nachziehen 
und ihr Angebot vergrößern. 

LIFE e.V. leistete am Girls’Day mit 
drei Veranstaltungen einen wichtigen 
Beitrag, denn es wurden auch Mädchen 
und Bereiche angesprochen, die sonst am 

Girls’Day wenig aktiviert 
werden: Mädchen mit 
Behinderung entdeckten 
ihre Stärken, Schülerinnen 
mit und ohne Kopftuch 
programmierten Roberta-
Roboter oder probierten 
Elektroberufe aus, in de-
nen Frauen bekanntlich 
stark unterrepräsentiert 
sind. 

Ein Highlight des Jahres 
2011 ist die Eröffnung der 
ersten Berliner Girls’Day 
Akademie an zwei Ber-
liner Sekundarschulen. 
Die Girls’Day Akademie 
wurde über das Berli-
ner Aktionsbündnis zum 
Girls’Day initiiert, denn es 
schätzt dieses Projekt als 
ein Zeichen für eine wach-
sende Nachhaltigkeit der 
Girls’Day Arbeit. Die Lan-
deskoordinierungsstelle 

und die Girls’Day Akademie sind bei LIFE 
e.V. verankert und verbinden den Nutzen 
von Aktionstag und kontinuierlicher Ar-
beit über das gesamte Schuljahr für Schü-
lerinnen und Unternehmen.

Ein weiteres Highlight ist die Verleihung 
des Girls’Day Preises des Aktionsbünd-
nisses an die drei Schulen, die die meisten 
Girls’Day Teilnehmerinnen stellen. In 2011 
handelt es sich dabei um Gymnasien aus 
drei verschiedenen Berliner Bezirken. Die 
Landeskoordinierungsstelle führte mit ih-
nen vertiefte Interviews zu ihren Aktivi-
täten gendergerechter Berufsorientierung 
und stellte fest, dass die drei Preisträger-
Schulen 2011 nicht von ungefähr so viele 
Mädchen zum Girls’Day schicken: Bei ih-
nen ist der Girls’Day konsequent in wei-
tere Angebote zur Berufsorientierung und 
Mädchenförderung eingebettet. Unter 
dem Motto „Mehr MINT mit Mädchen in 
den Gymnasien! Wie können die Ziele des 
Girls’Day besser in den Gymnasien veran-
kert werden?“ diskutierten Vertreter/innen 
aus Schulen, Verwaltung, Gewerkschaften 
und Verbänden sowie Unternehmen die-
se und weitere Konzepte bei LIFE e.V. Bei 
dieser Veranstaltung wurde den drei Gym-
nasien der diesjährige Girls’Day Preis von 
Vertreter/innen der Senatsverwaltungen 
und des Aktionsbündnisses überreicht. 

Zum Erfolg einer solchen Veranstaltung 
trägt die ganzjährige Netzwerkarbeit von 
LIFE e.V. rund um das Zugpferd Girls’Day 
bei: Auch der Ruf von LIFE e.V. im Bereich 
der kontinuierlichen und qualitativ hoch-
wertigen Kernkompetenz Mädchenförde-
rung wird gefestigt. Gleichzeitig werden 
für den Girls’Day kontinuierlich neue Mul-
tiplikator/innen gewonnen.

Ein drittes Highlight in 2011: Der 
Girls’Day findet in 2012 zum ersten Mal 
außerhalb des europäischen Raums statt: in 
Kirgisistan, zeitgleich mit dem deutschen 
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Girls’Day. Die Landeskoordinierungsstelle 
von LIFE e.V. schulte im Auftrag der Ge-
sellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) in diesem zentralasiatischen 
Staat die Akteurinnen und Akteure, die 
den Girls’Day dort organisieren und 
durchführen werden. Der Aktionstag soll 
dazu beitragen, den Fachkräftemangel in 
Kirgisistan zu vermindern.

2011 hatte der erste bundesweite 
Boys’Day Premiere. LIFE e.V. war inhalt-
lich gut darauf vorbereitet: denn seit 2009 
ist die Landeskoordination Girls’Day von 
der Berliner Senatsverwaltung beauftragt, 
Angebote für Jungen zu entwickeln, und 
hat dafür ein Netzwerk in Form eines Ex-
perten-Gremiums aufgebaut, um zu einem 
tragfähigen Konzept für ganz Berlin zu 
kommen. Mit der langjährigen Erfahrung 
beim Girls’Day und dem zweijährigen 
Vorlauf für die Jungen wurden LIFE e.V. 
Anfang 2011 von der Senatsverwaltung 
die Aufgaben für die Landeskoordination 
Boys’Day übertragen. In dieser Funktion 
berät LIFE e.V. Schulen, Einrichtungen, 
Schüler und Eltern. 

Gefördert durch

Das Berliner Netzwerk zum Boys’Day 
wird weiter ausgebaut. Eine Berliner Be-
sonderheit ist der Fokus auf Workshops 
zu Rollenbildern und Lebensplanung für 
Jungen. Der Boys’Day dient hier als Auf-
hänger für nachhaltigere Angebote, die das 
ganze Jahr stattfinden sollen. Der Schwer-
punkt der Workshops wurde beim ersten 
bundesweiten Initiativentreffen zusammen 
mit den Ergebnissen der zweijährigen in-
haltlichen Arbeit für die Jungen von LIFE 
e.V. präsentiert. 

Beim zweiten Treffen wurde die Forde-
rung in das bundesweite Netzwerktreffen 
eingebracht, damit die Workshops als ein 
weiterer Baustein des Boys’Day stärker 
kommuniziert werden. Dies wird von der 
Bundeskoordination in Vorbereitung auf 
den zweiten Boys’Day umgesetzt.
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Den Girls‘Day besuchen Mädchen einen 
Tag im Jahr. In der Girls‘Day Aka-

demie können Schülerinnen über das ge-
samte Schuljahr ihre Lust auf MINT-Berufe 
neu entdecken und vertiefen. Sie lernen 
unterschiedliche technische Felder prak-
tisch kennen und machen sich ein Bild von 
möglichen Ausbildungswegen sowie der 
betrieblichen Realität. Die Girls’Day Aka-
demie ist am 01.08.2011 als ein zweijäh-
riges Modellprojekt in Berlin gestartet. Sie 
wird getragen von der Senatsverwaltung 
für Integration, Arbeit und Frauen sowie 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft und der Agentur für 
Arbeit Berlin Süd. Das Projekt Girls’Day 
Akademie wurde von der neu gewählten 
Berliner Regierungskoalition als beispiel-
haft eingestuft und fand als zu förderndes 
Projekt Eingang in den Koalitionsvertrag. 

Die Sophie Scholl Schule und die Gustav 
Heinemann Schule konnten in dem von der 
Arbeitsagentur vorgegebenen Bezirk Tem-
pelhof-Schöneberg für die Girls’Day Aka-
demie gewonnen werden. Hier entstanden 
zwei arbeitsfähige Girls’Day Akademie 
Teams aus mehreren Parallelklassen der 
8. Jahrgangsstufe. Sie treffen sich als AG 
wöchentlich bzw. in Form eines Doppel-
termins alle zwei Wochen in der Werkstatt 
von LIFE e.V. Gerade auch die Überzeu-
gungskraft des Projekts bei den Eltern be-
wirkte, dass sich an beiden Schulen jeweils 
eine verbindliche Gruppe für die Girls’Day 
Akademie bildete. Die Mädchen nehmen 
kontinuierlich teil. Dies zeigt das große 
und anhaltende Interesse und verdeutlicht, 
dass das Angebot bei den Mädchen gut an-
kommt und die Erwartungen erfüllt wer-
den. Die gemeinsame Arbeit in der Grup-
pe stärkt bei den Mädchen Teamgeist und 
Selbstbewusstsein. Kreativität und Aus-
dauer werden durch praktisches Arbeiten 
gefördert. LIFE e.V. erhöht zusätzlich die 

Medienkompetenz der Mädchen durch 
das begleitende eLearning. Weibliche Vor-
bilder lösen Geschlechterrollenklischees 
auf und reduzieren so die Schwelle in tech-
nische Berufe. 

An der Gustav Heinemann Schule wird 
die Girls’Day Akademie von einer WAT-
Lehrerin und der Dozentin von LIFE e.V. 
begleitet. Der Elektro- und Solarenergie-
bereich sowie die eLearning Plattform 
standen im Mittelpunkt. Der Ansatz des 
Entdeckenden Lernens und der damit ein-
hergehenden Dokumentation der Ergeb-
nisse auf der Lernplattform war für die 
Schülerinnen attraktiv. Die Mädchen der 
Sophie Scholl Schule beschäftigten sich im 
Bereich des Elektrohandwerks mit Kabeln, 
Strom und mit dem Werkstoff Holz mit 
verschiedenen Werkstücken, technischen 
Zeichnungen und Maschinen. 

Die Girls’Day Akademie wird im 9. 
Schuljahr fortgesetzt. In 2012/13 wird die 
Neigung der Mädchen zu technischen 
Berufen weiter gestärkt und betriebliche 
Ausbildungsmöglichkeiten werden in den 
Blick genommen. Das Projekt Girls’Day 
Akademie will darüber hinaus mehr Un-
ternehmen und Unternehmensverbände 
für eine Kooperation gewinnen und sich 
für die finanzielle Unterstützung durch die 
Wirtschaft bei der Fortsetzung des Projekts 
über 2013 hinaus einsetzen.

Girls’Day Akademie

Gefördert durch
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Unterstützung für junge Mütter und Alleinerziehende

Berufsorientierung, Ausbildung und 
Beratung für junge Mütter und Allein-

erziehende hat sich seit einigen Jahren 
zu einem wichtigen Arbeitsschwerpunkt 
bei LIFE e.V. entwickelt. Ergänzt durch 
Vermittlung in Teilzeitberufsausbildung, 
Betriebsakquisition sowie Vernetzung re-
alisieren wir im Rahmen verschiedener 
Programme und Aufträge ein breites Spek-
trum von Angeboten. Eine Reihe von Maß-
nahmen, die bereits in den vergangenen 
Jahren erfolgreich waren,  konnten 2011 
erneut durchgeführt werden:

 � Im Rahmen des Bundesprogramms Xe-
nos erhielten junge Frauen aus Berlin und 
dem Umland Beratung zum Thema Teil-
zeitberufsausbildung und wurden beim 
Übergang in die Ausbildung begleitet. Un-
ternehmen wurden über Teilzeitberufsaus-
bildung informiert, um sie für diese famili-
enfreundliche Variante zu gewinnen. Trotz 
positiver Erfahrungen in der Ausbildung 
junger Menschen mit Familienaufgaben, 
dem steigenden Bedarf an betrieblichem 
Nachwuchs sind noch weitere Anstren-
gungen zur Verbreitung dieser Ausbil-
dungsform notwendig.  

 � Im Landesförderprogramm PEB (Part-
nerschaft, Entwicklung, Beschäftigung) 
war LIFE e.V. in Kooperation mit dem 

SOS-Kinderdorf (Berufsaus-
bildungszentrum Berlin) an 
einem Modellprojekt zur 
Teilzeitberufsausbildung 
für junge Frauen aus Ber-
lin  Mitte beteiligt. Schwer-
punkte unserer Arbeit im 
Projekt „Perspektive für 3“ 
sind die begleitende Bera-
tung der Auszubildenden, 
die Akquisition von Betrie-
ben in Berlin Mitte für Aus-
bildung in Teilzeit sowie die 

Vernetzung im Bezirk rund um die Anlie-
gen junger Eltern.

 � In der Zeit von März bis Oktober 2011 
nahmen 47 junge Mütter aus Tempelhof-
Schöneberg an einer Aktivierungshilfe 
Maßnahme im Auftrag des Jobcenters 
Tempelhof-Schöneberg teil, die wir in Koo-
peration mit Partnerorganisationen durch-
führten. Für 23 Teilnehmerinnen konnte 
ein Übergang in die außerbetriebliche Be-
rufsausbildung ermöglicht werden.

 � Ebenfalls in Kooperation mit dem SOS-
Kinderdorf und den Jobcentern Mitte und 
Marzahn-Hellersdorf beteiligte sich LIFE 
e.V. im zweiten Jahr am Bundesprogramm 
„Gute Arbeit für Alleinerziehende“. Für al-
lein erziehende Frauen wurden Kurse zum 
Aufbau einer beruflichen Perspektive, be-
rufliche Orientierung und Potenzialermitt-
lung, Praktika, Qualifizierung und Beglei-
tung beim Übergang in den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt angeboten.
Neu im Programm ist das Projekt „Kurze 
Wege für Alleinerziehende in Berlin Mit-
te“ LIFE e.V. hat im Rahmen des 2011 ge-
starteten Bundesprogramms „Netzwerke 
wirksamer Hilfen für Alleinerziehende“ 
die Koordination eines Netzwerks zur bes-
seren Verzahnung der Angebote für Allein-
erziehende im Bezirk Mitte übernommen. 
Zu den Kooperationspartnern dieses zwei-
jährigen Projekts gehören das Bezirksamt, 
das Jobcenter, die Agentur für Arbeit Mitte 
sowie Goldnetz und das SOS-Kinderdorf 
(Berufsausbildungszentrum Berlin).

Gefördert durch
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Berufseinstieg in Vielfalt – ohne Ausgrenzung 

Das Diversity Mentoring Projekt unter-
stützt Schülerinnen mit Migrationsge-

schichte beim Übergang zwischen Abitur 
und Studium. Studien belegen, dass trotz 
entsprechender Abschlüsse viele Abituri-
entinnen mit Migrationshintergrund kein 
Studium beginnen oder dieses vorzeitig 
abbrechen, eine Entwicklung, die neben 
ökonomischen auch zivilgesellschaftliche 
Konsequenzen mit sich bringt und als eine 
Folge struktureller Diskriminierungen be-
trachtet werden kann. Die Mentorinnen 
haben einen Migrationshintergrund, stu-
dieren oder haben bereits einen Hoch-
schulabschluss absolviert. Durch den 
persönlichen Kontakt werden sie für die 
Schülerinnen (Mentees) zu Vorbildern und 
Ansprechpartnerinnen bei Themen rund 
um Studium, Berufsorientierung, Studien-
fächer, aber auch alltäglichen Fragen. So 
werden die Schülerinnen ermutigt, selbst 
ein Studium zu beginnen. 

Ein wichtiger Aspekt bei SISTA-ABLA 
ist das Rahmenprogramm sowohl für die 

Mentorinnen als auch 
für die Mentees. Ne-
ben dem Trainings-
workshop für die 
Mentorinnen und 
einem Einführungs-
workshop, bei dem 
sich Mentorinnen 
und Mentees zusam-
menfinden, gehört 
dazu auch ein fünf-
tägiges, Diversity 
orientiertes Potenzial 
Assessment, bei dem 
die Schülerinnen ihre 

eigenen Ressourcen und Potentiale erfah-
ren und sichtbar machen können. Monat-
liche Supervisionstreffen der Mentorinnen 
und die Veranstaltungsreihe Sista-Abla Sa-
lon, bei der erfolgreiche Berlinerinnen mit 
Migrationsgeschichte aus ihrer Bildungs- 
und Berufslaufbahn berichten, runden das 
Programm ab.

Im Jahr 2011 sind 15 Mentorinnen/ Men-
tee Paare in eine neue Sista-Abla Runde ge-
startet. Das Programm dauert 12 Monate, 
der Kontakt zwischen Mentorinnen und 
Mentees bleibt aber häufig auch darüber 
hinaus bestehen. Von den Schülerinnen, 
die 2010 gestartet sind, haben drei inzwi-
schen ihr Abitur abgelegt und ein Studium 
entsprechend ihrer Wunschfächer aufge-
nommen, zwei davon in den Fächern Ma-
schinenbau und Umwelttechnologie. 

Im Rahmen der Selbstevaluation des 
Projekts wurden auch Interviews mit den 
Mentees geführt:

“Mir war wichtig, dass meine Mentorin 
erzählt, wie ich mich an einer Universität be-
werbe. Ich war auch super zufrieden, denn 
ich konnte meine Mentorin alles fragen, kei-
ne Frage war unpassend. Sie war auch sehr 
zuverlässig, das fand ich gut. Auch wenn 
sie keine Antwort direkt hatte, dann war sie 
sehr bemüht, sich und mich zu informieren.“  
(Mentee / Schülerin 18 Jahre)

„Ich hab zwar auch Unterstützung bekommen 
von meinen Eltern, vor allem seelische Unter-
stützung sag ich jetzt mal. Aber wenn ich mich 
mit meiner Mentorin treffe, dann weiß ich, sie 
hat Erfahrungen, die meine Eltern nicht haben. 
Sie ist trotz Hindernissen zu dem geworden, was 
sie ist. Ich kann sie mir als Beispiel nehmen.“  
(Mentee / Schülerin 17 Jahre)

SISTA-ABLA 2011



36

Übergang Schule - Ausbildung / Studium  

„Jetzt weiß ich, dass ich das auch schaffen kann. Ich bin nicht al-
leine an der Uni. Der Besuch dort hat mir auch geholfen, zu sehen 
wie das da ist. Das war schon spannend. Jetzt freu ich mich drauf.“  
(Mentee / Schülerin 18 Jahre)

Das Mentoring Projekt SISTA-ABLA, in dessen Rahmen seit 2009 
vier Mentoring-Gruppen betreut worden sind, ist 2011 mehrfach als 
best practice Projekt auf regionalen und überregionalen Tagungen 
präsentiert worden. Im Rahmen der bundesweiten „Aktion Zusam-
menwachsen“ gehörte SISTA-ABLA zu den fünf bundesweit ausge-
wählten Projekten, die bei einer Pressekonferenz in Berlin durch die 
Beauftragte des Bundes für Integration, Migration und Flüchtlinge, 
Maria Böhmer, persönlich gewürdigt wurden. Außerdem erschienen 
Artikel, in denen das Projekt als best practice im Bereich Übergänge 
Schule-Studium und soziale Kreativität und Engagement bekannt 
gemacht wurde, z.B. in dem Sammelband „50 einfache Dinge, die sie 
tun können, um die Gesellschaft zu verändern“ (Ines Pohl, Hrg. 2011) 
und in der Verbandszeitschrift forum arbeit der Bundesgemeinschaft 
Arbeit e.V. (Ausgabe 03/2011). 

Im Auftrag von LIFE e.V. drehte die Dokumentarfilmerin Ruth 
Olshan den 20minütigen Film „Sista Abla – große Schwester“, der 
Bildungs- und Berufsbarrieren sowie Ressourcen von Frauen mit Mi-
grationsgeschichte am Beispiel dreier Frauen darstellt (www.youtu-
be/Life).

Das Sista Abla Mentoring konnte 2011 durch Mittel des Xenos Bun-
desprogramms sowie zusätzlicher Unterstützung durch das Open 
Society Institute (OSI) durchgeführt werden. 

Bürger/innenforum:  
Diversitygerechte Übergänge in Tempelhof-Schöneberg 

LIFE e.V. hat im Sommer 2011 zusammen mit den Partnerorgani-
sationen AKC e.V. und LiSA e.V. in Kooperation mit dem Job-

center Tempelhof-Schöneberg ein Bürger/innenforum zum Thema 
diversity-sensible Beratung und Vermittlung von jungen Erwachse-
nen unter 25 durchgeführt. Dabei lag der Fokus auf jungen Erwach-
senen mit Migrationshintergrund sowie jungen Müttern, die einen 
Ausbildungsplatz suchen. An dem Austausch über strukturelle Bar-
rieren beim Zugang zu Ausbildung und Arbeit haben junge Erwach-
sene, Mitarbeiter/innen aus Arbeitsagentur und Jobcenter und von 
freien Trägern teilgenommen. Die jungen Erwachsenen - alle Kund/
innen des Jobcenters Tempelhof-Schöneberg - konnten sich in einem 
Workshop zu Präsentations- und Kommunikationstechniken auf 
die Veranstaltung vorbereiten. Anfang 2012 wird eine ausführliche 
Tagungsdokumentation erscheinen, in der die Methode des Bürger/
innenforums als besonders geeignete Methode zur Partizipation von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen dargestellt wird.
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Kooperation mit Eltern bei der Berufsorientierung

Um den Bedarf der Eltern von Schü-
ler/innen mit Migrationshintergrund 

besser kennen zu lernen, wurde eine Be-
fragung durchgeführt. Es sollte erkundet 
werden, wie sie die Situation ihre Kinder 
im Übergang Schule Beruf sehen, welche 
Fragen sie haben, was sie sich an Unter-
stützung wünschen und wie sie die Zusam-
menarbeit mit der Schule einschätzen. Die 
Ergebnisse der Befragung wurden Ende 
2012 in einem Fachgespräch vorgestellt. 
Dies bot außerdem die Gelegenheit zum 
Austausch für die verschiedenen Akteure 
im Feld Übergang Schule-Beruf. Gemein-
sam wurden Ansatzpunkte für die Verbes-
serung der Kooperation Elternhaus und 
Schule entwickelt. 

Um muslimische Eltern gut erreichen zu 
können, fanden in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Brandenburger Tor mehrere 
Informationsveranstaltungen für Eltern 
zur Berufswahl ihrer Töchter und Söhne in 
Moscheevereinen statt. Der Schwerpunkt 
der Veranstaltungen lag neben der Infor-
mation über das Schul- und Ausbildungs-
system auf der Erweiterung des Berufs-
wahlspektrums, der Sensibilisierung für 
Geschlechterstereotype und einer stärkeren 
Potentialorientierung bei der Berufswahl.  

Gefördert durch
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bildung umwelt chancengleichheit    


