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2015 war in vielfacher Hinsicht ein ereig-
nisreiches Jahr. Nach längerer Unterbre-

chung wurden wieder Förderprogramme 
des Bundes veröffentlicht, was uns die Ge-
legenheit gab, neue Projektideen zu entwi-
ckeln und uns an Ausschreibungen zu betei-
ligen. Bei der Akquisition von Fördermitteln 
war 2015 ein sehr erfolgreiches Jahr. 67% 
der Anträge wurden bewilligt und 66% der 
beantragten Mittel, insgesamt knapp 5 Mil-
lionen Euro, konnten eingeworben werden. 

Unser Erfolgsindikator ‚Ergebnisse 
und Verfahren aus Modellprojekten wer-
den in Regelsysteme übernommen‘ zeigt 
ebenfalls ein positives Ergebnis: sowohl 
die Girls‘Day Akademie als auch das Mo-
dellprojekt EnterTechnik werden nach der 
Modellphase aus dem Berliner Landes-
haushalt weiter gefördert. Ebenso ist LIFE 
e.V. auch in den nächsten Jahren im bun-
desweiten IQ Netzwerk (Integration durch 
Qualifizierung) des BMAS mit neuen und 
zusätzlichen Projekten vertreten. 

2015 startete eine Reihe neuer Projekte: 
Das Modellprojekt mach Grün! entwickelt  
im Auftrag des BMUB und in Kooperation 
mit Partnern in zwei weiteren Bundeslän-
dern ein neues, genderorientiertes Work-
camp Modell, bei dem junge Menschen das 
„Greening der Berufe“ entdecken können 
(S. 20); im Projekt BeHOGA, werden in Ko-
operation mit Partnern neue Methoden zur 
Integration arbeitsmarktferner Gruppen 
junger Erwachsener, insbesondere Frauen 
mit Kindern, in das Hotel- und Gastgewer-
be erprobt (S. 35), und im September 2015 
nahm das Modellprojekt ADAS - Anlauf-
stelle Diskriminierungsschutz an Schulen 
seine Arbeit auf (S. 26). 

Akademikerinnen, die ihren Abschluss 
im Ausland erworben haben, stehen vor be-
sonderen Herausforderungen, wenn es um 
die Integration in den Arbeitsmarkt geht; 
daher wurde 2015 die neue Weiterbildung 
„Beschäftigung in der Gesundheitswirt-

schaft“ erstmalig angeboten (S. 8). Unter-
nehmen bei der Auswahl von geeignetem 
Personal zu unterstützen und die Auswahl-
verfahren auf Kultur- und Genderfairness 
zu überprüfen, hat sich das neue Projekt 
Eine Frage der Einstellung zur Aufgabe ge-
macht (S. 10).

Natürlich waren wir auch in unseren 
laufenden Projekte nicht untätig. Im Rah-
men des Bonusprogramms für Berliner 
Schulen konnte das Projekt eXplorarium 
seine Schulentwicklungsarbeit zu Entde-
ckendem Lernen und eLearning mit wach-
sendem Erfolg fortsetzen (S 14); unser inter-
nationales eLearning Projekt Going Green, 
das wir zusammen mit der Leuphana Uni-
versität und der US-Botschaft durchführen, 
wurde beim Wettbewerb „Deutschland, 
Land der Ideen“ ausgezeichnet (S. 18), und 
im Juli 2015 haben wir den ersten „Pla-
stiktütenfreien Tag“ in Berlin mit großem 
Erfolg durchgeführt (S. 22).  Auch seitens 
der Wirtschaft gab es positive Zeichen: Das 
Projekt EnterTechnik - Technisches Jahr für 
junge Frauen konnte neue Unternehmen 
zur Mitarbeit und sogar zur Mitfinanzie-
rung gewinnen (S. 28). 

Erfreulich auch die in 2015 erstellte Ge-
samtauswertung der von LIFE koordi-
nierten außerbetrieblichen Ausbildung 
(BaE) für junge Mütter, die mit Partneror-
ganisationen in einer Bietergemeinschaft 
umgesetzt wird. Insgesamt schafften 40 der 
56 Teilnehmerinnen der Jahrgänge 2009 
und 2010 – das sind etwas mehr als 70% –
den angestrebten Abschluss; 46% schafften 
auch den Übergang in ein Beschäftigungs-
verhältnis nach der Ausbildung und 14% 
sind in eine zusätzliche Berufsaus- oder 
weiterbildung gestartet. Angesichts der 
multiplen Problemlagen der Teilnehmerin-
nen ist dies ein positives Ergebnis.

Die Girls’Day Akademie hat nach Aussa-
ge der befragten Teilnehmerinnen die tech-
nischen Berufe für die Mädchen transpa-

Aus der Arbeit des Vorstands und der Geschäftsführung

Editorial
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renter gemacht. Die berufliche Zukunft in 
einem technischen Bereich ist für mehr als 
die Hälfte von ihnen erstmals oder deut-
licher herangerückt. Für 60% der Mädchen 
ist ein technischer Beruf vorstellbar (S. 32). 

Im Bereich Weiterbildung waren auch 
2015 die Teilnehmerinnen sehr mit dem 
Angebot von LIFE e.V. zufrieden, und die 
Vermittlungsquoten in den Arbeitsmarkt 
lagen wie gewohnt bei durchschnittlich 
70%.

2015 haben wir insgesamt 5.519 Teilneh-
mende mit unseren Angeboten erreicht; 
dies waren 6% mehr als im Vorjahr. Ein 
Plus von 30% gab es bei den Teilnehmer-
stunden, da mehr Weiterbildungen im Be-
reich Arbeitsmarkt durchgeführt wurden.

Besonders freuen wir uns aber über di-
rekte, positive Rückmeldungen zu unserer 
Arbeit von Teilnehmenden und Kooperati-
onspartnern:

„Ich habe mich dafür entschieden, im 
Maschinenbaustudium zu bleiben und 
mich da in der Medizintechnik zu spezia-
lisieren. Meine Bachelor-Abschlussarbeit 
schrieb ich an der Charité in der Biofluid-
mechanik, wo ich eine Herzpumpe nume-

risch untersuchen durfte. Ich wollte mich 
herzlich bei LIFE e.V. bedanken, dass ihr 
mich auf diesem Weg begleitet habt. So ein 
Netzwerk ist enorm wichtig.“ (Shajia Ali, 
ehemalige Teilnehmerin, S. 36).

„Ich würde EnterTechnik auf jeden Fall 
meinen Freundinnen empfehlen. Man lernt 
viele verschiedene technische Berufe und 
auch die einzelnen Anwendungsbereiche 
in den jeweiligen Unternehmen kennen.“ 
(Rijke Ahlers, ehemaligeTeilnehmerin bei 
EnterTechnik und jetzige Auszubildende 
bei Mercedes)

„Die Kooperation mit LIFE e.V. hat eine 
besondere Verbindlichkeit, d.h. durch die-
se Kooperation fordern und fördern sich 
beide Partner gegenseitig. In diesem Zu-
sammenhang  sind wir der LIFE-Mitarbei-
terin und Lernwerkstatt-Expertin beson-
ders dankbar, der es immer wieder gelingt, 
unterschiedliche Vorstellungen von Men-
schen in ein gemeinsames Projekt zu inte-
grieren. Inzwischen wissen wir, wie wich-
tig und unterstützend diese Lernbegleitung 
für den gesamten Entwicklungsprozess 
aller Beteiligten bleibt.“ (Carsten Paeprer, 
Schulleiter der Hans-Fallada-Schule)

Aus der Arbeit des Vorstands und der Geschäftsführung

Hannah Bischof Clara Herrmann

Der Vorstand

Kirsten Frohnert

Die Geschäftsführung

Rita Eichelkraut Dr. Barbara Schöler-Macher
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Projekte 2015

Weiterbildung + Integration in den Arbeitsmarkt

Ökothek – Anlaufstelle für Interessentinnen an beruflicher Weiterbildung, am Berufsein-
stieg oder Wiedereinstieg, Angebote der Beruflichen Weiterbildung für erwerbslose 
Frauen: „Neue Energie für Ingenieurinnen“, „Projektmanagement für Frauen aus allen 
Kulturen“.
IQ-Netzwerk Berlin – „Mit Energie in die berufliche Zukunft“: Unterstützung von Aka-
demikerinnen mit ausländischen Abschlüssen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt; Weiter-
bildung „Perspektive Gesundheitsberufe“; Beratung von Unternehmen bei der Integration 
von geflüchteten Menschen; Schulung von MA der Jobcenter zu migrationsspezifischer 
und diskriminierungsfreier Beratung.
Aktivierungshilfe und Ausbildung für junge Mütter – Mit zwei aufeinander aufbauen-
den Angeboten werden junge Frauen mit Kindern bei ihrem Einstieg in eine berufliche 
Karriere unterstützt.

Schulentwicklung + Innovative Lernkonzepte

eXplorarium Lernwerkstätten – Im Rahmen des Berliner Bonusprogramms unterstützt 
das Projekt fünf Schulen bei Aufbau und Betrieb von Lernwerkstätten und der Integration 
des Entdeckenden Lernens in den Schulunterricht. 
eXplorarium - eLearning in der Schule – Im Rahmen des Berliner Bonusprogramms un-
terstützt LIFE e.V. Berliner Schulen bei der Integration von eLearning in den Unterricht.
Going Green – eLearning Projekt mit der US-Botschaft und der Leuphana Universität, 
Lüneburg. Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit Umwelt- und Klimaschutz 
und tauschen ihre Ergebnisse aus.

Umweltbildung + Klimapolitik 

Mehr Wege als Einweg im Klimaschutz  – Eine Kampagne, die im migrantischen Ein-
zelhandel Wege aufzeigt, wie sich der Konsum von Plastiktüten reduzieren lässt. Durch-
führung des 1. Plastiktütenfreien Tages in Berlin. Teil des Projektes ist es, die erprobten 
Verfahren und Aktionen in andere Bundesländer zu verbreiten.
mach Grün! Berufe entdecken und gestalten - Entwicklung und Erprobung eines neu-
en, genderorientierten Workcamp Modells in Kooperation mit Partnern in zwei weiteren 
Bundesländern, bei dem junge Menschen das „Greening der Berufe“ entdecken können. 
Ökotechnische Kurse – Mit Schüler/-innen aus Berliner Grund- und Sekundarschulen 
werden Tagesseminare zu verschiedenen ökologischen und umwelttechnischen Themen 
durchgeführt.
FrauenUNTERNEHMEN Green Economy  – Ziel dieser Aktivitäten, die in Kooperation 
mit dem Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum WeiberWirtschaft eG in Berlin 
und mit der Care-Expertise des Deutschen Frauenrats umgesetzt werden, ist es, Frauen-
unternehmen bei der ressourcenschonenden und vorsorgenden Unternehmensführung 
zu unterstützen und sie als Vorbilder für eine sozial- und umweltgerechte Green Econo-
my zu präsentieren, die bundesweit Wirkung zeigt. 

Projekte 2015
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Projekte 2015

Antidiskriminierung + Diskriminierungsschutz

ADAS - Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen – Berlinweites Pilotprojekt 
zur Entwicklung eines Beschwerdemanagements für Schulen um die Bekämpfung von 
Diskriminierung im Bildungsbereich in Berlin voranzubringen.

Übergang Schule - Ausbildung + Studium  

Girls’Day & Boys’Day  – Die Landeskoordinierungsstelle bei LIFE e.V. sorgt für die Ver-
netzung der Aktivitäten rund um den Girls’Day & Boys’Day in Berlin, erhebt Bedarfe und 
berät Unternehmen bei der Durchführung des Girls’Day & Boys’Day.
Girls’Day Akademie – Das berufsorientierende Angebot im MINT-Bereich für Schüle-
rinnen der 8. und 9. Klassenstufe wird von LIFE e.V. an zwei Berliner Sekundarschulen 
durchgeführt.
EnterTechnik – Es wird ein Technisches Jahr für Schulabsolventinnen angeboten; LIFE 
e.V. wählt die Teilnehmerinnen wie auch die Unternehmen aus und vermittelt die Frauen 
nacheinander in vier verschiedene Unternehmen: Dort gewinnen die jungen Frauen rea-
listische Einblicke in unterschiedliche Technik- und Arbeitskulturen, in technische Berufe 
und duale Studiengänge. Dies ermöglicht ihnen eine fundierte Berufswahlentscheidung 
– in der Regel für einen Beruf im MINT-Sepktrum.
BVBO - Berliner vertiefte Berufsorientierung – LIFE e.V. beteiligt sich seit vielen Jah-
ren an diesem Programm. Die Angebote von LIFE e.V. für Schüler/innen in Kooperation 
mit Berliner Schulen werden geschlechtergerecht gestaltet und ermöglichen den Schüler/
innen, ihre Kompetenzen besser einzuschätzen und verschaffen Einblicke in neue, nicht-
traditionelle Berufsfelder.
BEHOGA - Neue Perspektiven für die Ausbildung und Beschäftigung im Berliner 
Gastgewerbe – bietet Unternehmen, Jugendlichen, Schulen und Jugendeinrichtungen 
Unterstützung rund um die betriebliche Ausbildung und Qualifizierung im Berliner Gast-
gewerbe. Potenzialanalyse und Integration von jungen Menschen, insbesondere von Müt-
tern, im Bereich HOGA; Schulungen für Betriebe zu Vereinbarkeitsmodellen.
Elternwerkstatt-MINT in Treptow-Köpenick – Eltern werden über MINT-Berufe infor-
miert und dabei unterstützt, diese Berufsfelder als Zukunftschancen für ihre Töchter zu 
entdecken. Damit sollen langfristig noch mehr Mädchen für zukunftsfähige MINT-Berufe 
gewonnen und die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt gefördert werden.
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Weiterbildung + Integration in den Arbeitsmarkt

Gute Beschäftigungsaussichten  
in der Berliner Gesundheitswirtschaft

In Deutschland sind 5,7 Millionen Men-
schen in der Gesundheitsbranche be-

schäftigt. Weitere drei Millionen Arbeits-
plätze hängen in anderen Branchen davon 
ab. Damit ist die Gesundheitswirtschaft 
einer der größten Wirtschaftssektoren in 
Deutschland. Berlin-Brandenburg ist in 
besonderem Maße durch die Gesundheits-
wirtschaft geprägt. Die Region verfügt über 
eine große Anzahl an auch international he-
rausragenden Gesundheitsdienstleistern, 
Forschungsinstitutionen und Herstellern 
von Gesundheitsprodukten. Die Basis für 
diese Entwicklung bildet der von beiden 
Bundesländern verabschiedete Masterplan 
„Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg“, 
der unter maßgeblicher Beteiligung der 
Akteure des Clusters Gesundheitswirt-
schaft Berlin-Brandenburg erstellt wurde. 

Seit 2015 wird bei LIFE e.V. im Rahmen 
des Berliner IQ Landesnetzwerks eine neue 
Weiterbildung durchgeführt: ‚Beschäf-
tigung in der Gesundheitswirtschaft‘ ist 
ein fünfmonatiger Kurs, der sich speziell 
an Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lerinnen mit ausländischen Abschlüssen 
wendet. Es wundert vielleicht, dass es 
nicht um Ärztinnen oder Pflegekräfte geht, 
die von der hohen Fachkräftenachfrage im 
Gesundheitswesen profitieren sollen. Doch 
die Gesundheitswirtschaft umfasst nicht 
nur therapeutische und pflegebezogene 
Berufe. Es geht auch um Krankenhausma-
nagement, Public Health, Medizininforma-
tik, Medizinmanagement, Gerontologie und 
Ernährungswissenschaft. Hier wird auf die 
unterschiedlichsten Qualifikationen zurück-
gegriffen. So werden in der Medizintechnik 
neben Ingenieur/-innen auch Mitarbeiten-
de mit Abschlüssen in Physik, Informatik, 
und Biologie eingestellt. In der Biotech-
nologie werden Biotechnolog/-innen und 
Biochemiker/-innen gesucht. Im Bereich 
des Krankenhaus- und Pflegemanagements 
arbeiten neben Wirtschaftsingenieur/-in-
nen und Ökonom/-innen auch Sozial- und 
Geisteswissenschaftler/-innen. Der IT-Be-
reich entwickelt sich in der Gesundheits-
wirtschaft rasant. Hier entstehen Arbeits-
plätze in den Bereichen Informatik sowie 
Betriebs- und Wirtschaftsinformatik. Und 
last but not least: Für die Beratung und 
psychologische Betreuung von Patienten 
und Angehörigen wird pädagogisch und 
psychologisch geschultes Fachpersonal ge-
sucht.

Doch trotz guter Beschäftigungsaus-
sichten wird der Bereich der Gesundheits-
wirtschaft von Akademikerinnen, die ihren 
Abschluss im Ausland erworben haben 
und in Deutschland Arbeit suchen, bisher 
kaum als Arbeitsfeld in Betracht gezogen. 
Akademikerinnen mit Migrationshinter-

Andrea Simon

Teilnehmerinnen der Weiterbildung ‚Beschäftigung in der Gesundheitswirtschaft‘ 2015
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Weiterbildung + Integration in den Arbeitsmarkt

grund stehen vor besonderen Herausforde-
rungen, wenn es um die Integration in den 
Arbeitsmarkt geht. Immer noch sind viele 
der Frauen alleine für Familie und Haus-
halt zuständig, es mangelt ihnen an Zeit, 
die eigenen Qualifikationen voranzutrei-
ben, und am Zugang zu Berufsnetzwerken, 
die Informationen über Stellenausschrei-
bungen und Arbeitsplätze weitergeben. 
Deshalb gelingt es ihnen nur schwer, ihre 
Qualifikationen und Kompetenzen ent-
sprechend zu verwerten und adäquate Be-
schäftigung zu finden – trotz Anerkennung 
des Abschlusses oder erfolgter Zeugnisbe-
wertung. Viele wissen zu wenig über die 
Branche, den deutschen Arbeitsmarkt, Ein-
stellungs- und Bewerbungsverfahren.

Dem trägt die Weiterbildung ‚Beschäf-
tigung in der Gesundheitswirtschaft‘ in 
besonderer Weise Rechnung: Es geht bei 
jedem Schritt darum auszuloten, wie die 
von den ausländischen Fachkräften mitge-
brachten Qualifikationen für die Arbeits-
aufnahme in Deutschland verwendet wer-
den können. Die Teilnehmerinnen sollen 
am Ende der Maßnahme einschätzen kön-
nen, wo sie mit ihrer mitgebrachten Quali-
fikation im Bereich der deutschen Gesund-

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

In Kooperation mit

Zur Unterstützung des Berufseinstiegs und zur Information wurde von LIFE e.V. das Internetportal www.kompetenzen-
gesundheitswirtschaft.de entwickelt. Nutzerinnen und Nutzer des Portals können ihre Kompetenzen erkennen, Arbeits-
felder entdecken und Arbeitsstellen finden. Eine zusätzliche Hilfestellung bietet die Rubrik ‚Fachbegriffe‘, ein Glossar, das 
deutsche Fachbegriffe der Gesundheitsbranche beschreibt.

heitswirtschaft beruflich landen können 
und sich auf entsprechende Arbeitsplätze 
bewerben. 

Außerdem orientiert sich die Zeitstruk-
tur der Maßnahme an den Kern-Öffnungs-
zeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen 
(9 – 15 Uhr). Ein Teil der Maßnahme wird 
in Form von eLearning durchgeführt; das 
ermöglicht es insbesondere Müttern von 
kleinen Kindern und pflegenden Familien-
angehörigen, einen Teil der Qualifizierung 
auch von zuhause aus zu absolvieren.

Nach dem ersten Durchgang 2015 ein Er-
gebnis, das sich sehen lassen kann: 

13 Akademikerinnen mit ausländischen 
Abschlüssen wurden bei LIFE e.V. auf eine 
qualifikationsadäquate Beschäftigung in 
der Gesundheitswirtschaft vorbereitet. Di-
rekt nach Beendigung der Weiterbildung 
hatten sieben Frauen eine Beschäftigung 
gefunden (fünf davon im Gesundheitsbe-
reich); eine war dabei, sich beruflich selb-
ständig zu machen. Drei Absolventinnen 
hatten vor, ein Studium oder eine weiter-
führende Weiterbildung anzuschließen, 
um sich noch besser für die Anforderun-
gen der Gesundheitswirtschaft zu qualifi-
zieren; drei absolvierten einen Sprachkurs.
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Weiterbildung + Integration in den Arbeitsmarkt

Eine Frage der Einstellung

Andrea Simon

Mit einer vielfältigen Belegschaft kön-
nen Unternehmen den Herausfor-

derungen von demografischem Wandel, 
einem Mangel an qualifizierten Arbeits-
kräften und zunehmendem Wettbewerbs-
druck entgegenwirken. Für den Auf- und 
Ausbau von Personalvielfalt im Hinblick auf 
die Kerndimensionen von Diversity - Alter, 
Geschlecht, soziale und nationale Herkunft, 
Religion und Weltanschauung, sexuelle 
Orientierung und körperliche Fähigkeiten - 
spielt die erfolgreiche Gewinnung und Ent-
wicklung geeigneten Personals eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Schließlich beginnt die 
Öffnung für Vielfalt in besonderem Maße 
bei der Personalauswahl. 

Unternehmen bei der Auswahl von ge-
eignetem Personal zu unterstützen und die 
Auswahlverfahren auf Kultur- und Gen-
derfairness zu überprüfen, das hat sich 
‚Eine Frage der Einstellung‘, ein Projekt 
von LIFE e.V. im Berliner IQ Landesnetz-
werk, zur Aufgabe gemacht. 

Das Jahr 2015 stand im Zeichen der Re-
cherche nach Unternehmensbedarfen. Wir 
wollten genauer herausbekommen, wo 

den Unternehmen 
der Schuh drückt, 
wenn sie Fachkräf-
te internationaler 
Herkunft einstel-
len wollen, und wo 
wir sie konkret un-
terstützen können. 
Dabei wurde deut-
lich, dass sich der 
Bedarf der Unter-
nehmen verändert 
hatte: Vor dem Hin-
tergrund der aktu-
ellen Zuwanderung 
nach Deutschland 
gewann die Einstel-
lung geflüchteter 

und Asyl suchender Menschen für viele 
immer mehr an Bedeutung. Doch der feh-
lende Zugang zu Flüchtlingen, Sprachbar-
rieren und die Unkenntnis von aufenthalts-
rechtlichen Bedingungen erschwerten und 
erschweren die Personalakquise. 

Unternehmen brauchen: Beratung zu 
rechtlichen Rahmenbedingungen (Aufent-
haltsrecht und damit zusammenhängende 
arbeitsrechtliche Fragen), Kontaktvermitt-
lung zu Flüchtlingen, Begleitung vor und 
während der Einarbeitungsphase, Hilfe bei 
der Einschätzung von Qualifikationen. So 
das Ergebnis der Unternehmensbefragung 
‚Kommen und Bleiben. Internationale Ar-
beitskräfte im Fokus‘, die das Projekt 2015 
in Auftrag gab.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, 
lud LIFE e.V. im Dezember 2015 zu der Ver-
anstaltung ‚Verstand plus Herz - Geflüchte-
te Menschen ins Unternehmen holen‘. 

Mehr als 70 Gäste folgten der Einladung 
auf das neu ausgebaute Hafengelände der 
Reederei Riedel in Berlin-Rummelsburg, 
darunter viele Personalverantwortliche 
und Führungskräfte mittelständischer Un-
ternehmen. Als Expert/-innen mit dabei 
waren Kathrin Tews, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Bereich Bildungspolitik 
der IHK Berlin, Lutz Bucklitsch, Geschäfts-
führer des Vereins Flüchtlingshilfe Iran, der 
auf Migrationsrecht spezialisierte Rechts-
anwalt Volker Gerloff. Außerdem Anton 
Schünemann, Projektleiter von ARRIVO 
Berlin, verantwortlich für die Kampagne 
‚Flüchtling ist kein Beruf‘ sowie Volkmar 
Voigt, Teamleiter des Arbeitgeberservice 
der Agentur für Arbeit Berlin-Süd.

Der Geschäftsführer der Reederei, Lutz 
Freise, der die Veranstaltung eröffnete, 
berichtete von den Mühen, die es sein Un-
ternehmen während des Bosnienkrieges 
gekostet habe, zwei Flüchtlinge in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Unter-
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nehmen, das zur Unterhaltung seiner 16 
Fahrgastschiffe eine eigene Tischlerei und 
Metallwerkstatt betreibt, sucht Mitarbei-
tende für verschiedene Arbeitsgebiete, da-
runter Handwerkerinnen und Handwerker 
für die Bereiche Elektrik oder Trockenbau, 
aber auch Servicekräfte für Gastronomie, 
Bürokaufleute oder Verwaltungsangestell-
te. 

Volkmar Voigt wies darauf hin, dass die 
Agentur für Arbeit auch vor Ort Unterneh-
men berät und stellte die Einstiegsqualifi-
zierung für Personen mit Aufenthaltsge-
stattung und Duldung vor. Er plädierte 
dafür, auch kritische Aspekte in die Debat-
te einfließen zu lassen, wie sprachliche He-
rausforderungen, kulturelle Unterschiede 
und Bildungsmängel, und betonte eine 
gemeinsame Verantwortung, erkannte De-
fizite auszugleichen. 

Anton Schünemann von ARRIVO Berlin 
unterstützt und berät Betriebe, die auf der 
Suche nach Auszubildenden oder Mitar-
beitenden sind und bringt sie mit interes-
sierten Flüchtlingen zusammen. Er rief die 
Unternehmen auf, gute Erfahrungen mit 
Unterstützungsangeboten zum Arbeits-

marktzugang Geflüchteter auszutauschen 
und sich zu vernetzen.

Wenn es um die Anerkennung von Be-
rufs- und Qualifikationsabschlüssen geht, 
sieht sich die IHK in der Verantwortung. 
Kathrin Tews fasste die aus ihrer Sicht 
wichtigsten Aufgaben zusammen: Schnell 
und in ausreichender Anzahl Sprachkurse 
anzubieten sowie Unsicherheiten bei recht-
lichen Fragen zu Aufenthaltstiteln, zur 
Einstellung und zur Anerkennung auslän-
discher Berufsabschlüsse auszuräumen. 
Geflüchtete, die ohne Qualifikationsunter-
lagen ins Land gekommen seien, könnten 
beispielsweise über praktische Arbeitspro-
ben ihre Fähigkeiten beweisen.

Die Veranstaltung machte deutlich: Be-
deutende Fortschritte können nur gelin-
gen, wenn – neben der inneren Einstellung 
aller Beteiligten – der Wille seitens der 
Unternehmen vorhanden ist, sich mit bü-
rokratischen Anforderungen auseinander-
zusetzen und entsprechend zu investieren. 
Die Investitionen lohnen sich sowohl be-
triebswirtschaftlich als auch gesamtgesell-
schaftlich. Denn gelingt die Eingliederung 
ins Berufsleben, fördert das die Integration 
der Zugewanderten in die Gesellschaft. 

Podiumsdiskussion auf der Veranstaltung ‚Verstand plus Herz‘: Moderatorin Dr. Julia Kropf, 
Kathrin Tews, Anton Schünemann Volkmar Voigt (von links nach rechts)

Veranstaltung ‚Verstand plus Herz‘ im Dezember 2015

Das Förderprogramm ‚In-
tegration durch Qualifi-
zierung (IQ)‘ wird durch 
das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 
gefördert 

In Kooperation mit
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Weiter auf Erfolgskurs:  
Projektmanagement für Frauen aus allen Kulturen  

Andrea Simon

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 Pro-
jektmanagementkenntnisse zu den Kern-
kompetenzen (27) oder zu den ‚weiteren 
Kompetenzen’ (292) gehören. Allerdings 
werden im Rahmen der entsprechenden 
Studiengänge nur in den seltensten Fällen 
Kenntnisse in Projektmanagement vermit-

telt. Umso wichtiger ist es, diese Lücke 
durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen 
zu schließen. 

Die Weiterbildung ‚Projektmanagement 
für Frauen aus allen Kulturen’  führten 
wir auch 2015 durch. Sie vermittelt grund-
legende Kenntnisse über den Einsatz von 
Werkzeugen und Methoden, die den ge-
samten Ablauf eines Projektes gestalten, 
steuern und regeln. Die Module Kommu-
nikation und Gesprächsführung, Leitung 
von Teams und Präsentation von Arbeits-
ergebnissen wurden speziell auf die Anfor-
derungen des Projektmanagements zuge-
schnitten. 

Die Resonanz der Akademikerinnen auf 
unsere Kursausschreibung entsprach der 

Teilnehmerinnen der Weiterbildung 2015
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Arbeitsmarktrecherche: Es bewarben sich 
weit mehr Frauen mit und ohne Migrati-
onshintergrund auf die Weiterbildung, als 
Plätze zur Verfügung standen. 

Von den ausgewählten 13 Teilnehmerin-
nen waren 10 im Ausland geboren und 
hatten einen Teil ihres Lebens auch dort 
verbracht (Spanien, Rumänien, Kroatien, 
Russland, Ukraine, Brasilien, Mexiko, Ko-
lumbien). Die meisten von ihnen lebten be-
reits seit vielen Jahren in Deutschland und 
sprachen gut Deutsch. Drei Teilnehmerin-
nen hatten keinen Migrationshintergrund. 
Das Alter der Frauen lag zwischen 25 und 
47 Jahren. Vor Beginn der Weiterbildung 
waren alle erwerbslos.

Die Studienabschlüsse waren bunt ge-
mischt: Kommunikationswissenschaft, 
Journalismus, Jura, Biologie, Umweltwis-
senschaft, Ingenieurwissenschaft, Sozial-
pädagogik, Erziehungswissenschaft, Mu-
sikpädagogik, Geschichtswissenschaft, 
Genderstudies. 

Insgesamt ist die Weiterbildung sehr 
erfolgreich verlaufen. Keine der Teilneh-
menden war 6 Monate nach Ende der Wei-
terbildung arbeitslos. Die Vermittlungs-
quote auf den ersten Arbeitsmarkt lag bei 
knapp 70%. Bewährt hat sich auch die Inte-
gration von Fachsprache und berufsbezo-
genem Deutsch in die Weiterbildung. Die-
jenigen Teilnehmerinnen, deren Deutsch 
zu Beginn der Weiterbildung noch nicht 
gut war, konnten ihre Sprachkenntnisse 
enorm verbessern.

Aufgrund der großen Nachfrage, der gu-
ten Vermittlungsergebnisse und der Rele-
vanz für den Arbeitsmarkt werden wir die 
Weiterbildung auch 2016 wieder anbieten. 

Gefördert durch
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eXplorarium – Lernen in der Lernwerkstatt

In der Lernwerkstatt denke ich  - so oder 
ähnlich äußern sich Schüler/-innen im-

mer wieder über ihre Lernerfahrungen in 
einer der sechs eXplorarium-Lernwerk-
stätten. Worte, die das zentrale Anliegen 
von Entdeckendem Lernen reflektieren: 
nachdenken, beobachten und schlussfol-
gern; eigenständig entscheiden und han-
deln. Dieses „selbst denken“ entspricht der 
Neugierde der Schülerinnen und Schüler, 
ihrem Wissens- und Tatendrang – ist aber 
auch eine Herausforderung. Die Aufforde-
rung, selbst darüber nachzudenken, wie 
eine Frage oder ein Problem gelöst werden 
kann und sich der Lösung durch Auspro-
bieren und Beobachten zu nähern, irritiert 
am Anfang. Es ist ungewohnt - ein Kon-
trastprogramm zur klaren Vermittlung von 
Aufgaben und einzelnen Schritten zu deren 
Erledigung. Eine der zentralen Aufgaben 
der Lernbegleitung in der Lernwerkstatt ist 
es, die Schüler/-innen zu ermutigen und zu 
unterstützen, wieder an sich selbst und ihre 
Ideen zu glauben, ihnen Vertrauen in ihre 
Fähigkeiten zu vermitteln. Dieses Vertrau-
en entsteht nicht sofort – es braucht Zeit, 
Ermutigung und ernstgemeintes Interesse 
der Lernbegleitung. 

Ein guter Rahmen dafür ist eine 5-tä-
gige Workshop-Woche, in der eine Klasse 
vormittags in der Lernwerkstatt arbeitet. 
Der Unterricht umfasst 4-6 Schulstunden 
pro Tag, je nach Klassenstufe. Hier haben 

die Schüler/-innen die Chance, sich mit viel 
Zeit auf einen Fragenkomplex und ihre Un-
tersuchungen dazu zu konzentrieren. Be-
merkenswert ist es zu erleben, wie sich eine 
zunehmende Sicherheit der Schüler und 
Schülerinnen bezüglich ihres Vorgehens 
und Vertrauens in ihre eigenen Ideen entwi-
ckelt. Je vertrauter sie in der Lernwerkstatt 
sind, je öfter sie entdeckend gelernt haben, 
umso selbstverständlicher wird ihnen diese 
Art des Lernens. Diese Lerndynamik zieht 
schnell auch die in den Bann, die anfangs 
vielleicht noch Schwierigkeiten haben, sich 
auf das aktive und selbständige Lernen 
einzulassen. Die Schüler/-innen werden 
mutig, ideenreich und selbständig in ih-
rem Handeln, Denken und Lernen – Eigen-
schaften, die sie auch aus der Lernwerkstatt 
hinaus mit in ihren Alltag nehmen.

Um erste Erfahrungen mit dem Entde-
ckenden Lernen zu machen, hilft ein aus-
gewählter Themenbereich sowohl den 
Schüler/-innen wie auch den Lehrkräften. 
In den letzten Jahren haben LIFE-Exper-
tinnen gemeinsam mit Lehrkräften und 
Erziehern und Erzieherinnen einen großen 
Pool an Kursen zu verschiedensten Themen 
entwickelt, z.B. Gesteine, Spiegelungen, 
Kugelbahnen, Wiese oder Kreisel. In die-
sen Kursen, die in zwei Schulen online auf 
der eXplorarium-Lernplattform und in vier 
Schulen analog in Form eines Forschungs-
tagebuchs bereitgestellt werden, finden die 
Schüler/-innen Fragen und Probleme, die 
sie zu eigenen Untersuchungen führen und 
die neue, eigene Fragen entstehen lassen. 
Sie lernen, mit Fragen zu arbeiten, die sie 
herausfordern und anregen, ihre Erkennt-
nisse durch eigenes Handeln und eigene 
Erfahrungen zu erlangen und so ihr Wis-
sen zu erweitern. Grundsätzlich erleben 
wir die Schüler/-innen umso engagierter, je 
mehr Platz ihre eigenen Fragen und Ideen 
im Kurs einnehmen. Sie sind neugierig und 

Miriam Asmus
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ambitioniert bei der Sache, weil sie Lernen 
mit einem engeren Bezug zu sich selbst 
und ihren eigenen Bedürfnissen erleben. 
Wir konnten beobachten, wie sie mit der 
Zeit erfahrene „Lernwerker/-innen“ wer-
den und einen Punkt erreichen, an dem sie 
nicht mehr nur die Fragen erforschen, die 
andere gestellt haben. Sie lernen, eigene 
Forschungsthemen zu formulieren, Unter-
suchungsmethoden zu entwickeln und an-
zuwenden, Fragen zu stellen und zu lösen 
und ihre eigene Forschung in nützliches 
Wissen über die Welt umzuwandeln – Fä-
higkeiten, die mehr denn je zentral sind für 
ihren weiteren Lern-Weg.

Eine Woche „Muster und 
Parkettierungen“ 

Wer aufmerksam seine Umgebung erkun-
det, entdeckt überall Muster: Auf dem Bür-
gersteig, am Haus, am Pullover und an an-
deren überraschenden Orten. Den Schüler/ 
-innen fallen spontan viele Beispiele ein, 
und sobald sie sich mit diesem Thema be-

fassen, kommen sie täglich mit neuen Ent-
deckungen in die Schule. 

Aber was genau sind Muster? Woran 
kann ich ein Muster erkennen? Diese Frage 
beschäftigt die Schüler/-innen eine Woche 
und sie gehen ihr mit Hilfe von Musterstei-
nen – den Pattern Blocks – nach. Zu Beginn 
legen sie irgendetwas mit den Steinen, und 
die Ergebnisse werden zusammen betrach-
tet und besprochen. Erste Unterschiede 
und Merkmale fallen den Schüler/-innen 
auf und sie diskutieren, ob Muster bunt 
sein müssen, Lücken haben dürfen und ob 
eine Figur auch ein Muster ist. Nach der 
Diskussion sind sie sich nur darüber einig, 
dass eine Figur ein Bild und kein Muster ist 
und dass Muster immer bunt sein müssen. 
Die Lernbegleitungen lassen ihre Vermu-
tungen so stehen.

Als nächstes legen die Schüler/-innen 
im Team etwas, was ihrer Meinung nach 
in jedem Fall ein Muster ist, und bei einem 
Rundgang erklären alle ihre Ergebnisse. 
Die Lernbegleitung regt in dieser Runde 
immer wieder zu eingehender Betrachtung 



16

Schulentwicklung + Innovative Lernkonzepte   

und zum Vergleichen an, und es entwi-
ckeln sich angeregte Gespräche und daraus 
wesentliche Erkenntnisse. So sind alle nach 
der Diskussion sicher, dass man ein Mu-
ster immer weiter bauen kann und dass es 
regelmäßig sein muss. Die Frage nach der 
Farbigkeit von Mustern bleibt. Ein Beispiel 
von Melisa gibt dann allerdings zu denken: 
„Ich habe schon mal einen Fußboden gese-
hen, der war aus Holz in einer Farbe, aber 
das hatte verschiedene Formen. Das war 
auch ein Muster, oder?“ Andere erinnern 
sich jetzt auch an einfarbige Muster und 
die Überzeugung, dass Muster immer bunt 
sind, gerät ins Wanken. Auch über die Fra-
ge, ob Muster Lücken haben dürfen, gibt es 
keine einheitliche Meinung. „Wenn Muster 
regelmäßig sein müssen und man macht 
die Lücken regelmäßig, dann muss es doch 
auch ein Muster sein?“ vermutet Orkan. 

Kannst du eine DIN A3-Fläche mit zwei 
Formen der Pattern Blocks komplett ausle-
gen – sie parkettieren? „Das ist dann wie 
bei dem Fußboden, von dem Melisa er-
zählt hat“, erkennt Susanna. Dieser Frage 
gehen sie zu zweit nach und es entstehen 
intensive Diskussionen über das Vorgehen 
und die Art des Musters. „Guck mal, wir 
können die Steine auch so zusammenle-
gen, dann sieht es ganz anders aus.“ „Ich 
hätte nicht gedacht, dass wir mit Sechseck 
und Dreieck so viele verschiedene Muster 
legen können.“ Und Orkan lässt der Ge-
danke an die Lücken nicht los, er versucht, 
in seine Parkettierung regelmäßige Lücken 
einzubauen. Wieder werden bei einem 
Rundgang alle Ergebnisse präsentiert, 
betrachtet und besprochen. Alle hat das 
Problem beschäftigt, dass ihre Steine nicht 
genau mit dem DIN A3 Blatt abschließen. 
„Aber wenn ich so einen Boden auslege, 



17

Schulentwicklung + Innovative Lernkonzepte

Die Lernwerkstatt – ein kleiner 
Wissenschaftsraum

Von Laura B. – Schülerin der Hans- 
Fallada-Schule bis zur 6. Klasse (Schul-
jahr 2012/2013)

Zurzeit besuche ich die 9. Klasse eines 
Gymnasiums und absolviere mein 
Schülerpraktikum an der Hans-Falla-
da-Schule, meiner alten Grundschule. 
Einer der Gründe, hier mein Praktikum 
zu machen, war die Lernwerkstatt, 
denn sie ist und war mein Lieblings-
ort an der Schule. An diesem Ort kann 
man seinen Interessen nachgehen, 
dabei hat man die benötigten Mate-
rialien meist griffbereit. Als die Lern-
werkstatt ein Teil der Schule wurde, 
stand meiner Bildung nichts mehr im 
Wege, da man dort lernt eigenständig 
und konzentriert  zu forschen. In der 
Lernwerkstatt herrscht ein anderes 
Lernmuster, das die Kinder erstaunlich 
gut finden. 

Im Endeffekt bin ich sehr froh, die 
Lernwerkstatt in meiner Grundschul-
zeit gehabt zu haben.

Laura beim Erforschen der Verhaltensweisen eines Regen-
wurms in der Forschungsgruppe: 

Wie verhält er sich durch das Licht? Reagiert er auf den 
Spiegel?

dann könnte ich die Steine ja zuschneiden, 
das ging ja hier bloß nicht“, erkennt Mark. 
Beeindruckt sind sie alle von Orkans Er-
gebnis. Alle sind sich jetzt einig, dass ein 
Muster auch Lücken haben darf, wenn sie 
regelmäßig sind. „Aber bei einem Parkett 
sind Lücken doof, da bleibt man drin hän-
gen und stolpert“, stellt Teresa klar. Mitt-
lerweile sind alle Expert/-innen für Muster 
und entdecken sie überall auf dem Weg in 
eine Moschee. In der Moschee selbst sind 
sie begeistert von der Vielfalt der Muster. 
Einige Kinder bemerken, dass sich manche 
Muster nicht in der Fläche, sondern nur in 
eine Richtung wiederholen. „Sind das dann 
auch Muster?“ diskutieren sie untereinan-
der und die Lernbegleitung erklärt auf die-
se Nachfragen den Begriff Ornament. 

Der Kurs „Muster und Parkettierungen“ 
ermöglicht es Schüler/-innen, durch ei-
genes Handeln zu Erfahrungen und Er-
kenntnissen zu kommen, die sie nach-

vollziehen und verstehen können. Sie 
entwickeln ein tieferes Verständnis für Mu-
ster, Parkettierungen, Regelmäßigkeiten, 
Wiederholungen und erweitern ihre visu-
elle Wahrnehmung und ihr geometrisches 
Vorstellungsvermögen - und erleben da-
durch eine erste intensive Begegnung mit 
dem Thema Symmetrie.

Die erfolgreiche Arbeit an den Schulen 
konnte durch das „Bonus-Programm für 
Berliner Schulen“ fortgesetzt und ausge-
baut werden. In der Hans-Fallada-Schule, 
der Anna-Lindh-Schule, der Heinrich-
Zille-Grundschule, der Hugo-Heimann-
Grundschule, der Sonnen-Grundschule 
und der Hermann-von-Helmholtz-Schule 
begleitet je eine Expertin von LIFE e.V. die 
Arbeit in der Lernwerkstatt. In der Grund-
stufe der Gemeinschaftsschule auf dem 
Campus Rütli und am Albert-Schweitzer-
Gymnasium unterstützt LIFE e.V. die Inte-
gration von e-Learning in den Unterricht. 

Gefördert durch
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eXplorarium und Going Green 2015:

Ideen für eine digitale Welt

Mit dem eXplorarium eLearning Pro-
jekt „Going Green – Lernprojekt für 

mehr Nachhaltigkeit“ wurde LIFE e.V. ge-
meinsam mit den Projektpartnern Leupha-
na Universität Lüneburg und der US-Bot-
schaft Berlin im Rahmen des Wettbewerbs 
„Stadt Land Netz – 100 Ideen für eine digi-
tale Welt“ als ausgezeichneter Ort im Land 
der Ideen ausgewählt und 2015 mit einer  
Veranstaltung in der US-Botschaft in Berlin 
gewürdigt. 

Das transatlantische Klassenzimmer

Englischunterricht einmal anders: Statt 
über Büchern und Vokabelheften zu brü-
ten, vernetzen sich Schüler beim Lernpro-
jekt Going Green mit Partnerschulen und 
Experten in den USA, um lokale Projekte 
zu globalen Umweltthemen umzusetzen. 
Dabei  entwickeln sie nicht nur eine App 

für die Suche nach lokalen Lebensmitteln 
oder drehen Videos darüber, wie man 
Ökokosmetik selbst herstellen kann. Sie 
erarbeiten sich auch ganz nebenbei ein um-
fangreiches Vokabular, das ihnen im klas-
sischen Unterricht kaum untergekommen 
wäre. Sustainability, Nachhaltigkeit, ist für 
sie kein Fremdwort mehr – ebenso wenig 
wie Medienkompetenz und interkultu-
relles Arbeiten.

Die Kooperation mit der US-Botschaft 
und dem Institute of English Studies der  
Leuphana Universität Lüneburg geht wei-
ter. Im Rahmen der  Teach about US Cam-
paign  wird im Schuljahr 2015/16 sowohl 
das von vielen Lehrkräften geschätzte und 
nachgefragte Unterrichtsprojekt Going 
Green erneut angeboten als auch das be-
reits bei der letzten Präsidentschaftswahl 
2012 erfolgreich durchgeführte transatlan-
tische US Embassy Election Project zu den 
Präsidentschaftswahlen 2016 neu aufge-
legt. 

Der Going Green Zyklus startet jedes Jahr 
mit dem neuen Schuljahr und endet mit 
dem Earth Day. Schülerinnen und Schüler 
entwickeln einen grünen Aktionsplan und 
kooperieren dabei möglichst mit Schulen 
in den USA. Der Going Green Wettbewerb 
wird sich jedes Jahr auf ein spezielles The-
ma fokussieren wie z.B. Grüne Stadt, En-
ergiesparen, Naturschutz, sauberes Wasser 
oder Erneuerbare Energien. Auf einem na-
tionalen Abschluss-Event in Berlin werden 
die siegreichen Gruppen prämiert.

Ab dem neuen Schuljahr 2016 startet das 
US Embassy Election Project. Hier studie-
ren Schülerinnen und Schüler Wahlsystem 
und Wahlverhalten bei den US-Präsident-
schaftswahlen, tauschen sich mit Expert/-
innen und Schüler/-innen in dem USA aus 
und geben eine Wahlprognose ab. 

Ziel der Teach About US Campaign ist 
die Einrichtung einer dauerhaften Web-

Rita Eichelkraut

Martina Kohl, Dr. Karin Ernst, Prof. Dr. Thorben Schmidt (v. l. n. r.)
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Präsenz in Deutschland für die interaktive 
Arbeit mit Lehrkräften und Schüler/-innen 
auf ‚High School Level´(Sek II). Dafür sol-
len aktivierende Lern-Herausforderungen 
mit aktuellem Bezug zu USA-bezogenen 
Inhalten entwickelt und bereitgestellt wer-
den.

Statement einer Schülerin zu Going 
Green

“After dealing with Sustainability in 
general, we had the chance to take a clo-
ser look at how environmental issues are 
tackled in the USA and Germany.

We learned that is not enough to rely on 
global initiatives to make the world „go 
green“. Another interesting fact we learned 

Gefördert durch

during the project is that in the USA, en-
vironmental issues are often dealt with at 
grassroot level. Learning this motivated us 
to develop our own action plans in order to 
„think globally and to act locally. (…) Put-
ting our ideas online also is a great chan-
ce for us to encourage Americans as well 
as Germans to exchange their ideas on the 
project. Therefore we took the decision to 
include a transatlantic forum to our web-
site. People from both sides of the Atlantic 
are encouraged to post their ideas about 
the project on our blog. Please do not he-
sitate to pose questions and of course all 
feedback will be most appreciated.” 
Louise-Henriette-Gymnasium Oranien-
burg
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mach Grün! Berufe entdecken und gestalten 

Camps und Events für Jugendliche 

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klima-
schutz in der Berufswelt – das „Gree-

ning der Berufe“ ist erfreulicherweise zu-
nehmende Realität in der Arbeitswelt. Ob 
bei der Produktentwicklung, bei der Res-
sourcenplanung, im Vertrieb oder auch in 
Bereichen wie Stadtplanung: Es gibt viele 
Möglichkeiten, eine nachhaltige Zukunft 
mitzugestalten, auch weit über die klas-
sischen Umweltberufe hinaus. Dafür sind 
neue Kenntnisse und Fähigkeiten gefragt, 
ein guter Anlass, neue Wege auch in der 
Berufsorientierung zu gehen. Mit dem Ver-
bundprojekt „mach Grün! Berufe entde-

cken und gestalten“ werden Jugendliche 
zwischen 14 und 25 Jahren auf innovative 
Weise unterstützt, eine eigene grüne Be-
rufsperspektive zu entwickeln. In unserem 
überregionalen, facettenreichen Verbund-
projekt mit drei Bildungsträgern und dem 
Unternehmensverband der grünen Wirt-
schaft „UnternehmensGrün“ werden die 
jungen Menschen mit den dynamischen 
Veränderungen der Berufs- und Arbeits-
welt in Kontakt gebracht. Dafür arbeiten 
wir mit Unternehmen, Berufspraktiker/- 
innen aus Industrie, Handwerk und Wis-
senschaft zusammen.

In Camps die grüne Berufswelt 
entdecken

Im Zentrum des dreijährigen Projekts ste-
hen mehrtägige, lebensweltnahe Camps in 
Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schles-
wig-Holstein, die Arbeitsbereiche wie z.B. 
Mobilität und Stadtentwicklung, Wald-
und Forstwirtschaft, Erneuerbare Ener-
gien, Hausbau und Kunststoffindustrie 
zum Thema haben. Hier entdecken junge 
Menschen die Möglichkeiten und Heraus-
forderungen, eine ökologische Umgestal-
tung in verschiedenen Branchen voranzu-
treiben, stellen sich und anderen Fragen 
und finden ihre eigenen Antworten für 
eine nachhaltige gesellschaftliche Entwick-
lung. Gleichzeitig ist es wichtig, jungen 
Menschen Informationen über die neuen 
Berufsbilder und ihre Möglichkeiten zu 
vermitteln. Neben den Camps geschieht 
dies durch die Entwicklung weiterer An-
gebote und Aktionsformate wie z.B. dem 
Berufe-Parcours, der neue Kompetenzen 
erlebbar macht, einem Grün Gipfel, der 
den Austausch zwischen Jugendlichen und 
Unternehmen fördert, einem Wettbewerb 
für innovative nachhaltige Ideen in der Be-
rufspraxis. Im Vordergrund stehen dabei 

Martina Bergk
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das Sich-Ausprobieren und der Spaß am 
Entdecken, Planen und Entwickeln. 

Angebote für Aktive in der 
Berufsorientierung und Eltern

Da Berufsorientierung ein dynamisches 
und herausforderndes Feld ist, bieten wir 
Aktiven in der Berufsorientierung und El-
tern verschiedene Bildungsmaterialien an, 
beispielsweise eine Studie zum „Greening 
der Berufe“, Kurzfilme, Unternehmenspor-
traits, einen Berufe-Test oder auch Infor-
mationsveranstaltungen, um immer auf 
dem neuesten Stand zu bleiben, was das 
Greening der Berufswelt angeht. 

Grüne Berufe für Stadt, Land und 
Meer 

Mach Grün! wird gemeinsam umgesetzt 
von vier Partnern aus Bildung und Wirt-
schaft: LIFE - Bildung Umwelt Chancen-
gleichheit e.V. (Projektleitung), Frauen-
netzwerk zur Arbeitssituation e.V., VSB 
gGmbH und UnternehmensGrün e.V. Da-
rüber hinaus kooperieren wir mit vielen 
Partnern aus den Bereichen Bildung, Wirt-
schaft und Umwelt. Als Kooperationspart-
ner für die Umsetzung der Berliner Camps 
steht uns die Stiftung wannseeFORUM 
Berlin zur Seite. 

Weiter Informationen zu dem Projekt 
unter: www.machgruen.de

Gefördert durch

Partner
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Mehr Wege als Einweg im Klimaschutz 

Die Plastiktüte hat vor ungefähr 60 Jah-
ren ihren Siegeszug angetreten. Prak-

tisch, leicht und als Werbefläche nutzbar 
haben Einkaufende wie der Einzelhandel 
sie für sich entdeckt. Warum auch nicht: 
Erdöl war leicht verfügbar und der Klima-
wandel kein Thema. So stieg der weltweite 
jährliche Verbrauch und wird heute auf ca. 
eine Billion, eine Zahl mit 12 Nullen, ge-
schätzt. In Deutschland werden jede Minu-
te ca. 10.000 Plastiktüten verbraucht. Das 
macht jedes Jahr so viele Tüten, dass sie an-
einandergereiht 46 Mal den Äquator um-
runden! Damit das nicht so bleibt, motiviert 
die Kampagne „Mehr Wege als Einweg im 
Klimaschutz“ migrantische Einzelhandels-

läden, Wochenmärk-te 
und Verbraucher/-innen, 
Plastiktüten zu vermei-
den. Durch die Entwick-
lung und Erprobung von 
innovativen Anreizsyste-
men werden Plastiktüten 
und somit auch schäd-
liche CO2-Emissionen 
reduziert. 

Einen Anreiz setzen -  
ein Schlüssel zum 
Erfolg 

Die kostenlose Ausga-
be von Plastiktüten gilt 
besonders bei kleinen 
migrantischen Lebens-
mittelläden als eine Ser-
viceleistung für ihre 
Kundschaft. Der Gedan-
ke, diesen Service ein-
fach zu streichen, wird 
meist mit Angst vor 
Verlust von Kundschaft 
verbunden. Daher war 
es wichtig, einen Anreiz 

zu geben, die Tüte wegzulassen. Mit einer 
Bonusaktion, die im Oktober 2015 startete, 
wurde genau das geschafft. Die Kund/-in-
nen der 32 teilnehmenden Berliner Läden 
haben einen individuellen Bonus bekom-
men, wenn sie zehnmal einkaufen waren, 
ohne sich eine Plastiktüte zu nehmen. Der 
Erfolg der Aktion hat die Wirksamkeit sol-
cher Anreizsysteme bestätigt und darüber 
hinaus gezeigt, wie wichtig das Engage-
ment der Kassierer/-innen für eine solche 
Aktion ist. Dies war auch das Ergebnis des 
Unternehmenstisches, den wir zum Ab-
schluss veranstaltet haben.

Ausgezeichnet –  
auch auf Wochenmärkten 

Zusätzlich wurde die Bonusaktion auch auf 
Wochenmärkte ausgeweitet. Etwas Beson-
deres, denn eigentlich bietet ja gerade ein 
Wochenmarkt der Kundschaft die Mög-
lichkeit, regional, saisonal und vor allem 
unverpackt in den gewünschten Mengen 
einzukaufen. Aber auch hier kommt die 
Plastiktüte zum Einsatz, wo zum Teil jeder 
einzelne Apfel eingepackt und nach Hause 
getragen wird. Daher haben wir die Bonus-
aktion auf dem Havelländischen Land- & 
Bauernmarkt ausprobiert, gemeinsam mit 
der KlimaWerkstatt Spandau und der Ver-
einigung Wirtschaftshof Spandau. 

Für den Markt haben wir unter dem 
Motto „Obst, Gemüse, Blüten – alles ohne 
Tüten“ neben unserer Bonusaktion noch 
einige Besonderheiten entwickelt, die so-
wohl die Markthändler/-innen wie auch 
die Kundschaft bei der Vermeidung von 
Plastiktüten unterstützen sollen, z.B. den 
Pink Zander, eine ca. 1,6 Meter große, 
pinkfarbene Fischskulptur. Der Bauch des 
Zanders ist voll mit gebrauchten, sauberen 
und gefalteten Plastiktüten, die zuvor in 
Spandau gesammelt wurden. Wer nun 

Tanja Menkel
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den Markt besucht und unbedingt eine 
Plastiktüte braucht, z.B. für erdige Kar-
toffeln, kann sich einfach eine gebrauchte 
Plastiktüte aus dem Bauch des Fisches neh-
men, ganz im Sinne des Mehrweg-Gedan-
kens. 

Als zusätzliche Unterstützung für die 
Einkaufenden wurde die „Tasche des Ver-
trauens“ entwickelt. Dafür wurde die 
Spandauer Bevölkerung vorab aufgerufen, 
ihre ausgedienten Taschen abzugeben, aus 
denen die Tasche des Vertrauens zur ge-
meinschaftlichen Nutzung entstand. Sie 
wurde an den Ständen auf Vertrauensbasis 
herausgegeben und von der Kundschaft 
beim nächsten Einkauf wieder zurückge-
bracht.

Im Dezember 2015 hat die Deutsche 
Umwelthilfe uns und unsere Kooperati-
onspartner für unser Engagement auf dem 
Havelländischen Land- & Bauernmarkt 
in Berlin-Spandau ausgezeichnet. Ihr hat 
sehr gefallen, dass wir mit einfachen Mit-
teln gezeigt haben, wie der Verbrauch von 
Plastiktüten auch auf dem Wochenmarkt 
reduziert werden kann. Die Deutsche Um-
welthilfe und wir wünschen uns viel Nach-
ahmung.

Der Plastiktütenfreie Tag –  
Anlass zum Feiern und Nachdenken 

Der 3. Juli ist der internationale Plastiktü-
tenfreie Tag, der ursprünglich in Spanien 
ins Leben gerufen wurde. Damit dem The-
ma und dem Tag mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, hat LIFE e.V. für Berlin ein 
Aktionsbündnis mit vielen Umweltinitiati-
ven gegründet, das am 3. Juli 2015 alle Ber-
linerinnen und Berliner dazu aufgerufen 
hat, nur mit Mehrwegtaschen einzukaufen 
und sich an Aktionen gegen die Einweg-
Plastiktüte zu beteiligen. Unter dem Motto 
„Ohne Plastiktüte geht’s auch!“ wurde ein 
Aktionsfest auf dem Berliner Alexander-
platz veranstaltet. Mit vielen Infoständen, 
Mitmach-Aktionen und dem bundeswei-
ten Designwettbewerb „BagUp Fashion 
AWARD“ wurde es zu einem vollen Erfolg. 
Darüber hinaus gab es eine Aktionswoche 
(3.-10. Juli 2015), in der von Berliner Initi-
ativen, Organisationen und Expert/-innen 
insgesamt über 30 verschiedene Veranstal-
tungen rund um das Thema “Plastikfrei le-
ben” angeboten wurden. 

Mehr Infos zu dem Tag sind zu finden 
unter: www.plastiktütenfreiertag.de
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Auf dem Weg zur COP 21 und wäh-
rend des wichtigen Klimagipfels in 

Paris hat sich LIFE e.V. für ein starkes und 
geschlechtergerechtes Klimaabkommen 
eingesetzt. Bereits seit den ersten Vertrags-
staatenkonferenzen (COP) zur UN-Klima-
rahmenkonvention (UNFCCC) ist LIFE e.V. 
als akkreditierte Beobachterorganisation in 
dem internationalen Prozess aktiv. 

Als Gründungsmitglied der Women & 
Gender Constituency, die 2009 ins Leben 
gerufen wurde und seit 2011 auch offiziell 
als eine von neun Beobachtergruppen der 
UN Klimarahmenkonvention anerkannt 
ist, setzten wir uns zusammen mit den hier 
registrierten Frauenorganisationen für die 
Integration von Geschlechtergerechtigkeit 
in die Prozesse, Diskurse und Beschlüsse 
der Klimarahmenkonvention ein. 

Mobilisation stärken: Women’s 
Global Call for Climate Justice 

Eines unserer Anliegen im Vorfeld der COP 
21 in Paris war es, die globale Mobilisierung 
von Frauenorganisationen zu unterstützen. 
So wurde im Nachgang der Klimakonfe-

renz in Bonn (SB42) der „Women’s Global 
Call for Climate Justice“ gestartet: Weltweit 
wurden Frauen- und Umweltinitiativen 
aufgefordert, sich unserem Aufruf, der die 
komplexen Auswirkungen des Klimawan-
dels und besonders die Verbindungen von 
Klima und Gender hervorhebt, anzuschlie-
ßen und Aktionen dazu zu machen. Die 
Kampagne hat lokalen sowie regionalen 
Aktivitäten eine öffentliche Plattform ge-
geben und gezeigt, dass Frauenorganisa-
tionen weltweit ein auf Klimagerechtigkeit 
beruhendes Abkommen fordern. 

Lösungen sichtbar machen: Gender 
Just Solutions Award

Als Mitglied der Women & Gender Consti-
tuency haben wir uns im Vorfeld von Paris 
im Austausch mit Länderdelegierten dafür 
eingesetzt, dass das Paris-Abkommen ein 
gerechtes Abkommen wird, das sowohl 
auf die Ungerechtigkeiten in sowie zwi-
schen den Ländern Antworten findet. Lö-
sungsansätze auf lokaler, regionaler oder 
internationaler Ebene dafür gibt es bereits, 
nur leider fehlt ihnen oft die Anerkennung. 

Mobilisieren und sichtbar machen:  
Für ein starkes und geschlechtergerechtes Klimaabkommen  

Nanna Birk
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Damit die bestehenden Ansätze, die Ge-
schlechtergerechtigkeit und Klimaschutz 
verbinden, auch einem breiteren Publi-
kum sichtbar gemacht werden, wurde der 
„Gender Just Solutions Award“ ins Leben 
gerufen. Für den Award konnten sich Ini-
tiativen, Organisationen oder Projekte be-
werben, die bereits im lokalen, regionalen 
oder globalen Kontext Projekte umsetzen. 
Da sowohl technische, nicht-technische wie 
transformative Lösungsansätze notwen-
dig sind, wurde auch die Auszeichnung 
in diesen drei Kategorien vergeben (LIFE 
e.V. war mit Ulrike Röhr auch in der Jury 
vertreten). Von den insgesamt 60 Bewer-
bungen wurden die 30 Gewinnerinitiativen 
vom 30. November bis zum 11. Dezember 
2015 in Le Bourget, Paris, in der Climate 
Generations Area der COP 21 ausgestellt, 
zudem wurden sie in einer Publikation ver-
öffentlicht.

COP 21-Side Event

Nicht nur am 8. Dezember, dem Gender 
Day auf der COP 21, wurde mittels Ak-
tionen, Side Events, Pressekonferenzen 
etc. auf die Bedeutung einer geschlechter-
gerechten Klimapolitik aufmerksam ge-
macht. Zusammen mit GenderCC, IBON 
International und APWLD - Asia Pacific 

Forum on Women Law and Development 
hat LIFE e.V. auf der COP 21 in Paris direkt 
zu Beginn der Klimakonferenz das Side 
Event „Women at the front line of climate 
change take action for system change“ 
organisiert. Auch dort präsentierten die 
Referentinnen bereits bestehende trans-
formative Lösungen und unterstrichen die 
Notwendigkeit eines Systemwechsels, um 
den Klimawandel und die bestehenden 
Ungleichheiten der Lasten wirksam zu be-
kämpfen. 

Gender-Aspekte haben während der 
COP 21 eine wichtige Rolle gespielt, den-
noch hinkt das Paris-Abkommen in zahl-
reichen Aspekten unseren Erwartungen 
hinterher: Das von der internationalen 
Staatengemeinschaft beschlossene Klima-
abkommen von Paris hat zwar die eindeu-
tige Botschaft, dass die globale Erderwär-
mung auf weit unter 2 Grad Celsius oder 
besser noch auf 1,5 Grad begrenzt werden 
soll. Die entscheidende Frage, wie das pas-
sieren soll, bleibt allerdings weiter unge-
klärt. Ob dieses Abkommen wirklich zu 
den notwendigen Veränderungen führt, 
wird sich erst 2016 auf der COP 22 in Mar-
rakesch und in den kommenden Jahren zei-
gen. Mehr Informationen zu unseren Akti-
vitäten und zu unserem Positionspapier 
unter: http://womengenderclimate.org/
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Die Anlaufstelle für Diskriminierungs-
schutz an Schulen (ADAS) ist ein Mo-

dellprojekt, das von der Stiftung Deutsche 
Klassenlotterie Berlin von September 2015 
bis April 2018 gefördert wird. Neben einer 
berlinweiten unabhängigen Anlauf- und 
Beratungsstelle für Diskriminierungsfälle 
an Schulen wird - im Rahmen des Neuköll-
ner Clearingverfahrens - in Kooperation 
mit der Schulaufsicht und dem Bezirksamt 
exemplarisch ein schulinternes Beschwer-
demanagement entwickelt. Das Modell-
projekt wird sich 2018 mit konkreten 
Handlungsempfehlungen an die Berliner 
Bildungspolitik wenden.

Diskriminierung an Schulen - obwohl 
Teil des schulischen Alltags - wurde bisher 
als Problem vernachlässigt. In den Schulen 

beeinträchtigt Diskriminierung die Lern-
motivation, Leistungsfähigkeit und den 
Bildungserfolg jedes einzelnen Schülers 
und jeder einzelnen Schülerin und hat ne-
gative Effekte auf das Schulklima und den 
Umgang mit Heterogenität. 

Darüber hinaus wirken sich Diskrimi-
nierungserfahrungen in der Schule wei-
tergehend negativ auf die Verwirklichung 
von Chancengleichheit und sozialer Ge-
rechtigkeit sowie das Zusammenleben in 
einer vielfältigen Gesellschaft aus. Diese 
Problemlage ist Ausgangspunkt des Mo-
dellprojekts, dessen Ziel es ist, an Berli-
ner Schulen einen wirksamen Schutz vor 
Diskriminierung  durch ein qualifiziertes, 
niedrigschwelliges Beschwerdemanage-
ment zu verankern.

Die zentralen Aktivitäten des 
Modellprojekts sind

 � Die Anlauf- und Beratungsstelle ADAS: 
Erprobung einer schulspezifischen, unab-
hängigen Anlauf- und Beratungsstelle für 
Diskriminierungsfälle 

 � Das Neuköllner Clearing Verfahren: Ent-
wicklung eines schulinternen Beschwerde-
managements für Diskriminierungsfälle 
und von präventiven Handlungsmöglich-
keiten für eine diskriminierungsfreie und 
inklusive Schule

 � Dokumentation und Auswertung aller 
eingehenden Diskriminierungsfälle

 � Erarbeitung und Veröffentlichung von 
Handlungsempfehlungen für die inhalt-
liche und institutionelle Ausgestaltung 
eines schulbezogenen Beschwerdema-
nagements im Umgang mit Diskriminie-
rungsvorfällen sowie ein Leitfaden für das 
schulinterne Beschwerdemanagement

ADAS – ein Modellprojekt 

Aliyeh Yegane
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ADAS kooperiert mit

 � Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, 
Wissenschaft, Schulaufsicht Neukölln

 � Landesstelle für Gleichbehandlung - ge-
gen Diskriminierung (LADS)  

 � Bezirksamt Neukölln
 � Zahlreichen zivilgesellschaftlichen Part-

nerorganisationen der außerschulischen 
Bildung 

Gefördert durch
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Überzeugt vom ersten Tag an - 

Erfahrungen von Teilnehmerinnen

EnterTechnik bietet Schulabsolventinnen 
mit mittlerem Schulabschluss oder Ab-

itur die einmalige Gelegenheit, während 
eines Jahres Orientierungspraktika in ver-
schiedenen Berliner Partnerunternehmen 
zu absolvieren. Die Teilnehmerinnen wer-
den während dieser Zeit vom LIFE- Team 
begleitet und erhalten eine Vergütung. In 
seinem Ablauf und Aufbau ist EnterTech-
nik daher mit dem Freiwilligen Sozialen 
Jahr vergleichbar. 2015 war ein sehr erfolg-
reiches Jahr, denn dank der Entscheidung 
der Senatsverwaltung für Arbeit, Integra-
tion und Frauen, das Projekt weiter zu 
fördern, und das große Engagement der 
Unternehmen, bleibt das Angebot auch 
nach Abschluss der durch das BMAS ge-
förderten Modellphase bestehen.

Auch die Ergebnisse können sich sehen 
lassen, denn von den 14 Teilnehmerinnen, 
die im August ihr Technisches Jahr abge-
schlossen haben, haben sich wiederum 
rund 80% für einen Berufsweg im tech-
nischen Bereich entschieden.

Praxiserfahrung vor Ort

Zu den Qualitäten des Programms ge-
hört vor allem der Praxisbezug. Viele 
Teilnehmerinnen wissen, dass sie sich für 
technische Berufe interessieren, haben aber 
noch keine klare Vorstellung vom Berufs-
alltag und den verschiedenen Berufsbil-
dern. Ein wichtiges Anliegen des Projekts 
war daher von Anfang an, den Schulab-
solventinnen durch verschiedene Orien-

Julia Mi-ri Lehmann

Unternehmenspartner
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tierungspraktika einen Überblick über die 
Bandbreite technischer Berufsfelder zu ge-
ben. Dadurch wird den jungen Frauen die 
Möglichkeit gegeben, sich im Anschluss 
bewusst für einen Karriereweg zu entschei-
den. Das Konzept geht auf. So schwärmt 
zum Beispiel Claudia, eine ehemalige En-
terTechnikerin, die aktuell ein duales Stu-
dium im Bereich Maschinenbau bei Bom-
bardier absolviert: „Nirgendwo sonst kann 
man in so viele verschiedene Berufsfelder 
hineinschnuppern. Es war auch schön, so 
viele verschiedene Unternehmen kennen-
zulernen und zu sehen, wie sich die Berufe 
teilweise unterscheiden. So macht ein Me-
chatroniker oder eine Mechatronikerin in 
einer Firma nicht unbedingt dasselbe wie 
in einer anderen.“ 

Kompetenzen stärken

Zu den weiteren Qualitätsmerkmalen 
des Projekts gehört, dass die Teilnehmerin-
nen qualitativ hochwertige Praktika bei 
Berliner Unternehmen absolvieren, die 
sich bewusst für eine Frauenförderung ent-
schieden haben. So bestätigen die Teilneh-
merinnen immer wieder, dass sie sich in 
den Unternehmen willkommen und ernst 
genommen fühlen. „Man darf von Anfang 
an richtige Aufgaben übernehmen. An ei-
ner Stelle war ich zum Beispiel in die Ge-
räteprüfung involviert und der Fehler, den 
ich entdeckt habe, wurde sofort korrigiert. 
Das ist wesentlich für die Qualität des End-
produkts, und es war ein tolles Gefühl, dass 
ich bei dem Prozess dabei war und einen 
wichtigen Beitrag leisten konnte“, erzählt 
uns EnterTechnikerin Claudia begeistert.

Langfristige Perspektiven schaffen

Diese positiven Erfahrungen, die sie in 
den Unternehmen sammeln, sind wichtige 
Selbstverstärker in der Berufswunschbil-
dung der jungen Frauen. So war es auch 
für Gänny, die zurzeit eine Ausbildung 
bei Mercedes-Benz absolviert: „Mich hat 
überzeugt, dass wir bereits während des 
Praktikums viel vom Betrieb gesehen ha-

ben. In der Ausbildungsabteilung wurden 
wir zwei Monate lang von den Azubis be-
treut und angeleitet. Gut gefallen hat mir, 
dass wir von Anfang an viel selber machen 
durften an den Maschinen, auch program-
mieren. Einen Monat lang waren wir dann 
noch im Fachbereich, in der Maschinen-
instandhaltung und haben da richtig viel 
mitbekommen, wie es später im Berufsle-
ben aussieht.“ 

Zusammen mit zwei anderen ehemaligen 
Teilnehmerinnen des Jahrgangs 2014/15 
hat sie sich erfolgreich bei Mercedes-Benz 
für eine Ausbildung beworben und absol-
viert nun seit September 2015 die Ausbil-
dung als Zerspanungsmechanikerin im 
Werk Marienfelde. Für sie ist klar, dass sie 
bei Mercedes-Benz bleiben möchte: „Man 
hat hier sehr viele Möglichkeiten. Uns wird 
auch immer wieder gesagt, dass wir uns 
im Unternehmen weiterentwickeln kön-
nen“. Die Übernahmechancen stehen dabei 
für sie gut: In kaum einem anderen Bereich 
werden Fachkräfte so dringend gebraucht 
wie in den technischen Berufen. Wie für 
Gänny sind die guten Karrierechancen im 
technischen Bereich auch für die anderen 
Teilnehmerinnen eine zusätzliche Motivati-
on, sich bei EnterTechnik zu bewerben. 

Gefördert durch
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Girls’Day und Boys’Day in Berlin - 

das Berliner Tandem funktioniert

Die Pflege der langjährigen, stabilen 
Netzwerke rund um Girls’Day und 

Boys’Day zahlt sich aus. LIFE e.V. konn-
te am Aktionstag im April 8.700 Teilneh-
mende zählen (7.500 Mädchen und 1.200 
Jungen). Eine wachsende Zahl von Unter-
nehmen hatte eingeladen. Zum Girls’Day 
2015 standen 1.000 Plätze mehr zur Ver-
fügung als im Vorjahr. 9,5 % der Berliner 
Schülerinnen beteiligten sich am Girls’Day. 
Das war bundesweit wieder spitze. Neben 
der Senatsverwaltung für Arbeit, Integra-
tion und Frauen mit Senatorin Dilek Kolat 
und  Staatssekretärin Barbara Loth setzen 
sich in Berlin auch Gleichstellungsbeauf-
tragte in den Bezirken, Unternehmensver-
bänden und die Schulverwaltung für den 
Aktionstag ein. Zum Erfolg beigetragen 
hat auch der Aufruf des türkischen Gene-
ralkonsuls Ahmet Başar Şen. Zusammen 
mit der türkisch-deutschen IHK und LIFE 
e.V. rief er Schülerinnen und Unternehmen 
auf, sich am Girls’Day zu beteiligen und 

ihr Berufsspektrum zu erweitern. Auch in 
diesem Jahr zog der Girls’Day seine Kreise 
über die Grenzen der Republik hinaus. Die 
Landeskoordination empfing, organisiert 
durch das Bundesinstitut für Berufliche 
Bildung (BIBB), eine italienische Berufsbil-
dungs-Delegation, die lebhaftes Interesse 
am Aktionstag zeigte. 

Erweiterung des Berufsspektrums: 
Nutzen für Mädchen und Jungen

Welche Berufe sind für Frauen ungewöhn-
lich, welche für Männer? Seitdem der 
Girls’Day flankiert wird von seinem klei-
nen Bruder Boys’Day, wird diese Frage 
stärker zugespitzt. Und es wird deutlich: 
Berufe in der Pflege, im Sozial- und Erzie-
hungsbereich oder auch in anderen von 
Frauen dominierten Bereichen, sind wich-
tig und interessant, aber finanziell weniger 
attraktiv. 

Trotzdem ist das Interesse der Jungen in 
Berlin groß, sich am Boys’Day in diesen Be-
rufen auszuprobieren. Es ist sogar weitaus 
größer als das Angebot an Boys’Day Plät-
zen. In Berlin konnten sich 1.200 Jungen bei 
164 verschiedenen Veranstaltern einschrei-
ben. Tendenz steigend - bei Anbietern und 
Nachfragern. Genauso wichtig sind Work-
shops zu Rollenbildern und Familienpla-
nung, die von Jungen gern gebucht, aber 
leider zu wenig angeboten werden. Bei der 
Berufswahl der Jungen zeigen sich erste Er-
folge. Bei der Ausbildung zur Erzieherin/ 
zum Erzieher beträgt der Männeranteil im 
Ausbildungsjahr 2014/15 18,3% (2012/13: 
16,8%). Bei den Hauswirtschaftsberufen be-
trägt der Männeranteil im selben Zeitraum 
16,9 Prozent (10,4%). Die „Frauenberufe“ 
werden für Männer also interessanter. 

Auch die MINT-Berufe, die der Girls’Day 
in den Mittelpunkt stellt, werden für Frauen 
attraktiver. Bundesweit stieg der Anteil 

Kornelia Ruppmann



31

Übergang Schule - Ausbildung + Studium  

der Studienanfängerinnen von 18,6% im 
Jahr 2008 auf 31,3% im Wintersemester 
2014/2015. Und der Aktionstag bekommt 
dabei mehr Bedeutung: 33% der Unterneh-
men, die sich mehrfach am Girls’Day betei-
ligten, erhielten Bewerbungen von ehema-
ligen Girls’Day Teilnehmerinnen.

Sonja Lorenz und Sarah Peter sind beide 
bei Vattenfall Europe Netzservice GmbH 
in der Ausbildung zur Elektronikerin für 
Betriebstechnik. Sonja hat vorher ein Jahr 
in der Girls’Day Akademie Erfahrung für 
ihren Beruf gesammelt. 

Sarah: „Ich war drei Mal beim Girls’Day. 
Vattenfall habe ich besonders positiv erlebt 
und habe mich deshalb auch hierfür ent-
schieden. In der Betriebstechnik kann ich 
konstruieren. Das liegt mir am meisten.“

Sonja: „Am meisten gefällt mir, dass es 
ein konkretes Ergebnis gibt: Das habe ich 
gemacht, das funktioniert und stimmt ge-
nau. Das finde ich gut an meinem Beruf.“

Engmaschiges LIFE-Netzwerk 

Bei den vielfältigen Kontakten von LIFE 
e.V. zu Berliner Unternehmen stellen wir 
fest: Das Girls’Day Engagement ist un-
gebrochen und es gibt inzwischen im-
mer mehr Girls’Day Botschafterinnen. 
Das sind junge Frauen, die ihren Wunsch 
nach einem technischen Beruf durch den 
Girls’Day besser verstanden haben und 
nun auf dem Technikschiff unterwegs sind 
in eine spannende Zukunft. Dabei gibt ih-
nen das Berufsorientierungsangebot bei 
LIFE e.V. wichtige Unterstützung. Denn ein 
Tag im Jahr reicht nicht aus, um sich über 
den Berufswunsch klar zu werden. Mit 
LIFE e.V. können sie ihre Fragen zur Be-
rufswahl und den MINT-Arbeitsbereichen 
bis zum Start in Ausbildung oder Studium 
klären. Die Girls’Day Akademie gibt Schü-
lerinnen über ein ganzes Schuljahr hinweg 
die Chance, Technik in Werkstatt und Un-
ternehmen zu erkunden. Ist der Schulab-
schluss in der Tasche, können junge Frauen 
mit Abitur oder MSA ein technisches Jahr 
absolvieren: Das Projekt EnterTechnik er-
möglicht jungen Frauen mehrere dreimo-

Gefördert durch

natige Praktika in verschiedenen Berliner 
Unternehmen; danach sind sie fit für den 
Einstieg in Ausbildung oder Studium.

Leuchtturm-Schulen

Schon etliche Berliner Schulen zeigen, dass 
sie den Girls’Day in ihr Schulkonzept ein-
binden und schlüssige MINT-Konzepte 
entwickeln. Mit dem Girls’Day begeistern 
sie Mädchen für MINT-Fächer. Solche 
Schulen sind gute Beispiele und wur-
den auch 2015 wieder mit dem Berliner 
Girls’Day Preis von Staatssekretärin Bar-
bara Loth ausgezeichnet. Die Grundschule 
an der Pulvermühle in Spandau, Toulouse-
Lautrec-Schule (Förderzentrum) in Reini-
ckendorf, Hugo-Gaudig-Schule (Integrierte 
Sekundarschule) in Tempelhof-Schöneberg 
und das Lilienthal-Gymnasium in Steglitz-
Zehlendorf sind Leuchttürme für eine gute 
Umsetzung des Girls’Day. Sie sind auf 
www.berlin.de/girls-day zu finden.

Die beiden Girls‘Day-Botschafterinnen bei Vattenfall Europe Netzservice GmbH 
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Girls’Day Akademie Berlin:  
Mehr Mädchen mit Technikwunsch

Nach vier Jahren beendete die Girls’Day 
Akademie Berlin 2015 ihre Modell-

phase. Wegen ihres Erfolgs wird sie mit 
Mitteln der Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen sowie Bildung, 
Jugend und Wissenschaft fortgesetzt. Da-
rüber sind alle froh: Die Schülerinnen. 
Die Eltern. Die Schulen. Die Betriebe. Die 
Girls’Day Akademie ist ein Teil der Berli-
ner Bildungskette „Frauen in MINT-Be-
rufe“. Mit Girls’Day, Girls’Day Akademie 
und EnterTechnik wird der Weg für Frauen 
in eine MINT-Karriere vorbereitet. 

In der Girls’Day Akademie können 
Mädchen der 8. und 9. Klasse ein Jahr lang 
Handwerk und Technik sowie die entspre-
chenden Berufe entdecken. Jeweils 10 bis 
14 Mädchen an zwei Berliner Sekundar-

schulen nehmen an einer kontinuierlichen 
Arbeitsgruppe teil. Einige Schülerinnen 
setzen die Girls’Day Akademie auch in der 
10. Klasse fort und bringen ihre bereits ge-
machten Erfahrungen mit ein. Die Gustav-
Heinemann-Schule, Integrierte Sekundar-
schule in Marienfelde, ist von Anfang an 
dabei. Die Schule an der Dahme, ebenfalls 
eine ISS in Köpenick, folgte ein Jahr später. 
Vom Bau eines Solarmobils bis zum Poten-
zialermittlungsverfahren Taste-for-Girls®, 
von der Betriebserkundung bis zur Eltern-
präsentation - um nur einige Aktivitäten zu 
nennen – kommen das erprobte Know-how 
und das erfahrene, technisch-pädagogische 
Fachpersonal von LIFE e.V. zum Einsatz. 

Ein Jahr ist eine gute Zeit, dem Prozess 
der Berufsorientierung eine Richtung zu 

Almut Borggrefe

Von der Girls’Day Akademie konnten sich im letzten Jahr auch die beiden Senatorinnen Dilek Kolat und Sandra Scheeres 
ein Bild machen. Sie ließen sich von den Schülerinnen die Entstehung der Lampe genau erklären und zeigten sich über-
rascht über die von den Mädchen selbstverständlich verwendeten Fachausdrücke für Werkzeuge und Materialien.  
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geben. Am Ende der Modellphase steht 
eine wachsende Zahl von Schülerinnen, 
die sich einen technischen Beruf für ihre 
Zukunft vorstellen kann. 60 Prozent waren 
es in 2015. Tendenz: steigend. 

„Schülerinnen erarbeiten hier ein Werk-
stück von A bis Z, sie können ihre Fragen 
stellen und selbst gestalten. Über das Jahr 
wächst das Selbstbewusstsein und sie ma-
chen die Erfahrung: Ich kann das! Dann 
die Betriebserkundungen. Sie sind für ein 
realistisches Bild in der Berufsorientierung 
ebenso hilfreich. Und natürlich ist es wich-
tig, dass die Mädchen unter sich sind und 
vom gleichen Punkt aus starten. Das gilt 
für die Jungen übrigens genauso, ist mei-
ne Erfahrung“, sagt Ilona Jäger, Elektroin-
stallateurin, Ausbilderin bei LIFE e.V. Die 
Girls’Day Akademie ist eines ihrer Lieb-

lingsprojekte, „…weil man wirklich sieht, 
dass die Mädchen viel davon profitieren. 
Sie setzen ja auch ihre Freizeit dafür ein.“

Sonja Peters absolvierte die 1. Girls’Day 
Akademie 2011/12 im 8. Schuljahr und 
stieg gleich nach dem bestandenen MSA 
in die Ausbildung zur Elektronikerin für 
Betriebstechnik bei Vattenfall ein. Und 
sie war froh, dass sie in der männerdomi-
nierten Gruppe schon gut in der Werkstatt 
zuhause war: „In der Girls’Day Akademie 
habe ich Sachen gemacht, die man wirklich 
gebrauchen kann, ein Holzregal zum Bei-
spiel. Ich habe einen Einblick bekommen 
in das Arbeiten in einer Werkstatt. Ich habe 
ganz praktisch gelötet, gesägt und gebohrt. 
So bin ich auch gut eingeführt worden in 
meinen jetzigen Beruf.“ 

Sonja Peters macht eine Ausbildung zur Elektronikerin für Betriebstechnik bei Vattenfall

Gefördert durch
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Im Zuge der Neustrukturierung des  
BVBO-Programms hat sich LIFE e.V. 

2015 mit den Trägern CJD Berlin-Bran-
denburg (Konsortialführer), Forum Be-
rufsbildung e.V., Mehr als Lernen e.V., 
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, SOS Kin-
derdorf e.V. und Zukunftsbau GmbH zu 
der Trägergemeinschaft BVBO 2.0 Mitte  
zusammengeschlossen. Gemeinsam bietet 
die Trägergemeinschaft nun die Vertiefte 
Berufsorientierung für Schülerinnen und 
Schüler in Berlin-Mitte an. 

Aktuell arbeitet LIFE e.V. mit der He-
mingway-Oberschule, dem Max-Planck-
Gymnasium und dem Moses-Mendels-
sohn-Gymnasium zusammen. Insgesamt 
wurden Angebote für 24 Klassen der Jahr-
gänge 8 und 9 sowie einer 11. Klasse ge-
macht. Aufgrund einer Übergangsphase 
von der alten zur neuen Programmstruk-
tur konnten auch noch frühere Koopera-
tionen mit der Ellen-Key-Schule und der 
Walter-Gropius-Schule fortgeführt bzw. 
erfolgreich beendet werden. Annähernd 
800 Schülerinnen und Schüler wurden in 
diesem Schuljahr erreicht.

Besonders gefragt aus dem BVBO 2.0 
- Angebot von LIFE e.V. waren die ver-
schiedenen Berufe-Parcours und die Tech-
nik-Rallye zur Berufsfelderkundung und 
berufspraktischen Erprobung. Die Schüle-
rinnen und Schüler konnten hierbei berufs-
typische Tätigkeiten innerhalb eines Stati-

onsbetriebs ausprobieren und ihre eigenen 
Fähigkeiten und Interessen in Zusammen-
hang mit beruflichen Anforderungen und 
Perspektiven setzen. Ein weiterer Schwer-
punkt war die Vor- und Nachbereitung 
der Betriebspraktika in den 9. Klassen. Die 
Schülerinnen und Schüler wurden unter 
anderem durch Rollenspiele zu Telefon-
training und Vorstellungsgesprächen auf 
die Praktikumsplatzsuche vorbereitet und 
erhielten Beratung zu ihren Bewerbungs-
unterlagen. 

Weiter wurden Betriebserkundungen, 
sowie Uni- und Hochschulbesuche durch-
geführt, um den Schüler/-innen realistische 
und praxisnahe Eindrücke und Erfah-
rungen aus dem Arbeits- und Studienalltag 
zu ermöglichen. So konnten sie sich auch 
direkt über Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten (auch zum dualen Studium) 
informieren, Kontakte knüpfen und neue 
berufliche Perspektiven entwickeln. 

Ziel unserer Arbeit war auch stets, den 
im Leitbild von LIFE e.V. verankerten Gen-
der- und Diversity-Ansatz umzusetzen,  
um berufsbezogene Geschlechterstereo-
type abzubauen und für mehr Offenheit, 
Verständnis und Vielfalt zu werben.

Die Planungen für das nächste Schuljahr 
laufen bereits, so dass die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit allen Beteiligten weiter-
geführt werden kann. 

Berliner Vertiefte Berufsorientierung

Olaf Wagener

Gefördert durch
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Aufbauend auf den guten Erfahrungen 
im Projekt match, das LIFE e.V. in 

Kooperation mit bildungsmarkt e.v. und 
kiezküchen GmbH im Berufsfeld Hotel-
lerie und Gastronomie durchgeführt hat, 
startete im Juli 2015 das Projekt BeHOGA.

Das 4-jährige Projekt richtet sich an jun-
ge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren, 
die bisher noch keine Ausbildung absol-
viert haben oder z.B. nach einer Familien-
phase wieder beruflich einsteigen möchten 
und bietet ihnen verschiedene Module an:

 � Eine etwas andere Stadtrundfahrt im 
attraktiven Oldtimerbus bringt interes-
sierte junge Menschen zu ausgewählten 
Hotels und Restaurants in Berlin, wo sie 
einen Blick hinter die Kulissen werfen 
und sich im Gespräch mit Azubis und 
Personalverantwortlichen über Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsmöglich-
keiten informieren können. Ob Vierster-
nehotel, Kantine oder Restaurant – beim 
Besuch einer Suite, einer Hotelküche 
oder im Backoffice kann die Vielfalt des 
Berliner Gastgewerbes konkret erlebt 
werden. 

 � In einem praxisorientierten Kurspro-
gramm können die Teilnehmenden in 
Betriebsbesichtigungen, Kompetenzer-
mittlungsworkshops und in Praxistagen 
in Partnerbetrieben die Branche und die 
Ausbildungsberufe näher kennenlernen 
und entscheiden, welcher Beruf zu ihnen 
passt.

 � Ein individuelles Coaching ergänzt das 
Angebot und unterstützt bei der Bewer-
bung und beim Berufseinstieg.

LIFE e.V. spricht dabei vorrangig Men-
schen mit Familienverantwortung an, die 
z.B. durch Kinderbetreuung oder durch die 
Pflege von Familienangehörigen zeitlich 

eingeschränkt sind, denn gerade in dieser 
Branche haben häufig auch gut ausgebil-
dete Fachkräfte Schwierigkeiten, einen ge-
eigneten Arbeitsplatz zu finden. Insbeson-
dere für Alleinerziehende sind die Hürden 
besonders hoch.

Potenziale auf beiden Seiten wecken

BeHOGA richtet sich daher auch gezielt 
an Unternehmen aus der Berliner Hotel- 
und Gaststättenbranche und unterstützt 
sie in Fachveranstaltungen und Weiter-
bildungen, neue Wege in der Gestaltung 
der Ausbildung und Beschäftigung zu ge-
hen. In unserem Unternehmensnetzwerk 
beschäftigen wir uns in Fachgesprächen 
und Fortbildungen mit der Frage, wie Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf konkret 
gestaltet und umgesetzt werden kann und 
informieren über Themen wie z.B. Teilzeit-
berufsausbildung oder flexible Einstiegs- 
und Arbeitszeitmodelle.

Wir freuen uns, dass bereits bei unserer 
Auftaktveranstaltung deutlich wurde, dass 
auch auf der Seite der Unternehmen eine 
große Offenheit besteht, den aktuellen He-
rausforderungen in der Branche zu begeg-
nen.

Enge Kooperation mit 
Arbeitsverwaltungen

Als ESF-gefördertes Projekt wenden wir 
uns bei BeHOGA auch an die Berliner Job-
center und Arbeitsagenturen und ergän-
zen die Arbeit der Vermittler/-innen durch 
unsere individuellen und branchenspezi-
fischen Angebote. 

Die ersten erfolgreichen Vermittlungen 
bestärken uns, unsere Projektziele bis 2019 
weiter zu verfolgen und möglichst viele 
junge Menschen auf dem Weg ins Berufsle-
ben zu begleiten.

Gefördert durch

BeHOGA – Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
im Berliner Gastgewerbe

Susanne Krekeler
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Erfolgsgeschichten: Zum Beispiel Shajia Ali 

„Ich habe mich dafür entschieden, im 
Maschinenbaustudium zu bleiben und 

mich da in der Medizintechnik zu spezia-
lisieren. Meine Bachelor-Abschlussarbeit 
schrieb ich an der Charité in der Biofluid-
mechanik, wo ich eine Herzpumpe nume-
risch untersuchen durfte. Ich wollte mich 
herzlich bei LIFE e.V. bedanken, dass ihr 
mich auf diesem Weg begleitet habt. So ein 
Netzwerk ist enorm wichtig.“ 

Im Herbst 2015 erhielt LIFE e.V. diese 
gute Nachricht von Shajia Ali, einer ehe-
maligen Mentee aus dem LIFE-Mentoring-
Programm Sista Abla, die gerade ihre Ba-
chelorarbeit abgegeben hatte und nun zum 
Master zugelassen war.

Shajia bringt damit wesentliche Elemente 
unserer Bildungsarbeit auf den Punkt: Bei 
LIFE e.V. beraten und begleiten wir die 
Teilnehmenden nicht nur punktuell und 
im Rahmen eines Projekts, sondern versu-
chen jeden und jede individuell zu beraten, 
zu fördern und zu vernetzen – über die 
Projektgrenzen hinaus. Und dies in einer 
langfristigen Perspektive, denn wir wollen 
Menschen in ihrer Entwicklung begleiten 
und ihnen helfen, ihren eigenen Weg zu 
finden. Shajia selbst wurde als Schülerin in 
der 11. Klasse von ihrer Nachhilfelehrerin 
auf Sista Abla aufmerksam gemacht und 
fand die Idee dahinter gleich überzeugend. 
Bei diesem Mentoring-Programm wurden 
Schülerinnen mit Migrationsgeschichte 
zu einem Hochschulstudium motiviert 
und durch ein ambitioniertes Rahmenpro-
gramm auf eine erfolgreiche Bewältigung 
typischer Karrierehürden vorbereitet. Sha-
jia erinnert sich noch gut an eine besonders 
intensive Erfahrung während eines Trai-
nings bei LIFE e.V., als sie in einem Rollen-
spiel als Berufsanfängerin den Umgang mit 
einem schwierigen Kunden üben sollte. 
Der Kunde gab ihr zu verstehen, dass sie 
doch eh keine Ahnung habe und ob nicht 

jemand anderes da sei, der kompetenter 
sei. Obwohl sie wusste, dass alles nur ge-
spielt war, geriet sie durch diese Erfahrung 
an ihre Grenzen, ihr wurden aber auch ihre 
Potenziale bewusst. Vor allem wurde ihr 
dabei klar, dass sie selbstbewusster werden 
muss, wenn sie ihre Ziele durchsetzen will. 

Diese Erfahrung hat ihr dann später bei 
einem Werkspraktikum geholfen, das ihr 
LIFE e.V. vermittelt hatte. Gleich am ersten 
Tag wurde sie dort vom Ausbilder bei der 
Einweisung der neuen Praktikumsgruppe 
vor allen anderen mit folgenden Worten 
angesprochen: „Du, wir beide haben da 
erstmal ein Problem“. Shajia wusste erst 
überhaupt nicht, was gemeint sein könnte, 
aber beim anschließenden Vier-Augen-Ge-
spräch wurde schnell klar, dass es um ihr 
Kopftuch ging. Seit der 11. Klasse trägt sie 
ein Kopftuch, das für sie als Muslima Teil 
ihrer Identität ist. In der Schule gab es da-
mit keine Probleme, abgesehen von einer 
kritischen Bemerkung ihrer Klassenlehre-
rin ganz zu Anfang, die ihr zu verstehen 
gab, dass sie „kein Fan davon“ sei und da-
mit wenig empathisch und letztlich unpro-
fessionell mit der Situation umging. 

Bereits im ersten Gespräch mit dem 
skeptischen, älteren Ausbilder ist es Sha-
jia gelungen, ihn zu überzeugen, dass 
es in Bezug auf das von ihm als Problem 
bezeichnete Kopftuch einfache Lösungen 
gebe. Ihre Kompromissbereitschaft ist da-
bei eine wesentliche Eigenschaft, die ihr 
hilft, ihre Ziele im Blick zu behalten, aber 
durchaus auch Aspekte wie Sicherheit 
und Arbeitsschutz zu berücksichtigen, die 
im technischen Bereich zentral sind: „Mir 
geht es darum, auch bei der Arbeit meinen 
Kopf zu bedecken, und das kann auch mit 
einer Kappe sein, wie sie Frauen mit langen 
Haaren auch tragen, oder diese Überzieh-
dinger, wie sie Sportlerinnen benutzen, 
damit nichts im Weg ist. Wenn es um die 

Dr. Petra Metz
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Sicherheit geht, dann ist das total in Ord-
nung. Das muss nicht unbedingt ein Kopf-
tuch sein.“ 

Shajia hat ihr Praktikum erfolgreich ab-
solviert und sich auch später im Studium 
Wertschätzung für ihre guten Leistungen 
erarbeitet. Mittlerweile studiert sie im 2. 
Mastersemester an der TU Berlin und hat 
sich als Frau in der Männerdomäne Ma-
schinenbau durchgesetzt. Jetzt setzt sie 
sich dafür ein, dass andere junge Frauen 
ihrem Beispiel folgen, denn die Durchset-
zung von mehr Gleichstellung in diesem 
Bereich ist ihr sehr wichtig. Ihre eigene 
Nachhilfeschülerin Seren hat sie ermutigt, 
ein Ingenieurstudium zu beginnen. Dank 
ihrer Vermittlung konnte sie vor Aufnah-
me des Studiums im LIFE e.V. Projekt 
EnterTechnik, dem technischen Jahr für 
junge Frauen, erste berufspraktische Erfah-

rungen sammeln und hat nun dank dieser 
Erfahrungen auch das Vorpraktikum für 
das Maschinenbaustudium an der Beuth-
Hochschule in der Tasche. 

Shajia ist ein perfektes Beispiel dafür, 
wie Übergänge in der Bildung – auch in 
untypischen Bereichen - gelingen können. 
Entscheidend sind die Weichenstellungen 
und die richtigen Kontakte, die Türen öff-
nen helfen. Ihren eigenen Weg hat Shajia 
dann aber aufgrund ihrer Motivation und 
Leistungsbereitschaft selbst gefunden. 
Und als gute Netzwerkerin knüpft sie nun 
an unseren lebendigen Netzwerken weiter: 
„Wenn Ihr irgendwie meine Unterstützung 
braucht, jemanden als Vertreterin im inge-
nieurtechnischen Bereich, die weitere jun-
ge Leute motivieren kann, so würde ich 
mich gerne zur Verfügung stellen - auch 
ehrenamtlich“.  

Shajia Ali, einer ehemaligen Mentee aus dem LIFE-Mentoring-Programm Sista Abla, im Gespräch mit Dr. Petra Metz
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