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Grußwort

Oliver Igel, Bezirksbürgermeister Treptow-Köpenick 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachtages 
„Global DENKEN – lokal HANDELN in Treptow-Köpenick“!

Schon zum 11. Mal widmete sich der Runde Tisch Jugend, Soziales 
und Kultur, der viele verschiedene Institutionen und Akteure vereint, 
einem brandaktuellen Thema. In diesem Jahr wurde während des 
Fachtages weit über den Tellerrand geschaut und über die Grenzen 
Treptow-Köpenicks hinaus die Stellung des Bezirkes und seine 
Verantwortung im globalen Zusammenhang gesehen.

Die Themen, wie sozialverantwortliche und nachhaltige Ökologie auch in der 
Verwaltung, der Umgang mit und mögliche Hilfestellungen für Flüchtlinge/n oder 
auch die Verantwortung der Kommune für eine globale Bildung, sind aktueller 
denn je, auch in Treptow-Köpenick. Die rege Teilnahme der unterschiedlichen 
Akteure, ob nun aus dem öffentlichen oder dem privaten Bereich, zeigt zum 
einen deutlich die Wichtigkeit dieser Themenfelder, zum anderen aber auch, 
und darüber freue ich mich sehr, dass sich die Beteiligten, über die Verwal-
tung hinaus, mit ihnen auseinandersetzen. Die derzeitigen Entwicklungen, sei 
es die immer mehr an Bedeutung gewinnende Globalisierung und die damit 
einhergehenden ökologischen und bildungspolitischen Ansprüche als auch 
internationale Krisen- und Kriegsherde, stellen uns vielleicht nicht gerade vor 
neue, aber doch immer dringlicher werdende Aufgaben, die es gilt, zu meis-
tern. Dazu sind nicht nur neue Ideen und Handlungsmöglichkeiten vonnöten, 
für die der Runde Tisch den richtigen Rahmen bietet, sondern auch fortwäh-
rend das unermüdliche Engagement aller Beteiligten. 

Und so wünsche ich mir für die Zukunft, dass weiterhin Handlungsstrate-
gien und -empfehlungen das Ergebnis des Runden Tisches bilden und durch 
überzeugende Konzepte ergänzend Kooperationspartnerinnen und Koopera-
tionspartner gefunden werden. Denn die derzeitigen Entwicklungen erfordern 
unsere Verantwortung. Sie gehen uns alle an!
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Eröffnung des Fachtages

Anita Engelmann und Helena Jansen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freund*innen und Freunde des Runden 
Tisches für Jugend, Soziales und Kultur 
in Treptow-Köpenick!
Ich begrüße Sie herzlich im Namen des 
Vorbereitungsteams zum 11. Fachtag. 

Unter der Schirmherrschaft des Bezirksbürgermeisters von Treptow-Köpenick, 
Oliver Igel, findet der Fachtag des Runden Tisches zum ersten Mal in einem 
Rathaus statt. Ein angemessener Ort für ein anspruchsvolles Thema:

Global DENKEN – lokal HANDELN in Treptow-Köpenick

Auf unserem letzten Fachtag 2013 ging es um Bildungslandschaf-
ten gemeinsam gestalten. Mit dem Thema heute schließen wir 
unmittelbar daran an. So heißt es u.a. in der gestern verabschiede-
ten Bonner Erklärung zum Abschluss der UN-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in Deutschland“ unter Punkt IV, ich zitiere: 
„Wir erkennen als Herausforderung für die weitere Umsetzung von Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (kurz BNE) über die Dekade hinaus die systemati-
sche Zusammenführung und Weiterentwicklung lokaler BNE-Projekte zu loka-
len und regionalen Bildungslandschaften an“.

Neben den Schwerpunkten Bildung für Nachhaltige Entwicklung und Globales 
Lernen werden wir uns heute mit den Chancen und Herausforderungen Nach-
haltiger Beschaffung und, als weiteres bedeutendes Thema, mit der Flücht-
lingssituation in Europa, Deutschland und Berlin auseinandersetzen. Wir wissen, 
dass jedes einzelne Thema für sich seinen eigenen Fachtag wert ist. Doch 
der Runde Tisch sieht sich in der Rolle eines Impulsgebers, er weist auf aktu-
elle gesellschaftliche Entwicklungen hin, gibt Anregungen zum Denken und 
Handeln, stößt Entwicklungen an – ist ein Ort zum aktiven Netzwerken.
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Wir freuen uns sehr über das rege Interesse an unserem Fachtag und über die 
große Resonanz auch von Menschen außerhalb unseres Bezirkes. Das Beson-
dere an diesem Fachtag ist, dass viele junge Menschen daran teilnehmen, die 
eigene Beiträge präsentieren. Seid herzlich willkommen! Wir sind gespannt!

Ein Fachtag ist so gut wie seine Akteurinnen und Akteure. Ich möchte mich 
deshalb ganz herzlich bei all den Fachfrauen und -männern bedanken, die 
zum Gelingen unseres heutigen Fachtages beitragen. Stellvertretend danke 
ich Herrn Michael Vogel, Stadtrat für Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport 
in Treptow-Köpenick, der es ermöglichen konnte, trotz kurzfristiger Einladung 
am Fachtag teilzunehmen.

Diejenigen, die nicht zum ersten Mal an einem RuTi-Fachtag teilnehmen, 
wissen, dass diese Veranstaltung ein Gemeinschaftswerk ist – realisiert durch 
viele engagierte Menschen aus unserem Bezirk. In enger Zusammenarbeit – 
auf gefühlten hundert Vorbereitungstreffen – ist unser heutiges anspruchs-
volles und vielfältiges Programm entstanden. Ich danke Euch allen herzlich 
für die geleistete Arbeit. 

Der diesjährige Fachtag ist in Kooperation mit der Lokalen Agenda 21 Trep-
tow-Köpenick und den Eine-Welt-Promotorinnen Helena Jansen und Ettina 
Zach entstanden und ich übergebe nun das Mikrofon an Helena: 

Seit 2013 arbeite ich im Rahmen des Eine-Welt-Promotor*innenprogramms 
mit sieben Kolleginnen und Kollegen zusammen: Wir geben Anstöße für global 
verantwortliches Denken und Handeln und thematisieren Eine-Welt-Fragen in 
der Öffentlichkeit. Wichtig ist uns hierbei, dass wir in Kooperation mit lokalen 
Netzwerken und Initiativen auch neue Zielgruppen erreichen und dazu moti-
vieren, sich für eine zukunftsfähige Entwicklung einzusetzen. 
Für mich ist die Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch für Jugend, Soziales 
und Kultur eine der ersten erfolgreichen Kooperationen zwischen entwicklungs-
politisch ausgerichteten Akteur*innen und vielfältigen Akteur*innen anderer 
Spielwiesen – zum Beispiel aus dem Bezirksamt, aus dem Sozialraumma-
nagement, aus Nachbarschaftszentren und Vereinen mit kultureller und sozi-
aler Schwerpunktsetzung. 
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Von Erfolg spreche ich deswegen, weil gerade die Vielfältigkeit der Akteur*innen 
des Runden Tisches uns dabei hilft, Zukunftsfähigkeit und Entwicklungspolitik 
als Themen zu denken, die uns alle angehen und nicht nur bestimmte Insti-
tutionen und Handlungsfelder betreffen. Die gemeinsame Grundlage dafür 
besteht in einem zukunftsweisenden Bildungsverständnis, genauer gesagt: 
in dem integrativen Ansatz der „Bildung für Nachhaltige Entwicklung„. Denn 
diese spielt eine wesentliche Rolle dabei, nicht nur Wissen über die ökono-
mischen, ökologischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge in unserer 
Lebenswelt zu erlangen, sondern auch die nötigen Kompetenzen zu erwer-
ben, kritisch zu reflektieren und Verantwortung für die eigenen Handlungen 
zu übernehmen. 
Aus diesem gemeinsamen Grundverständnis heraus hat sich das Programm 
für den heutigen Fachtag entwickelt. Wir wollen dieses Mal den Blick über 
Treptow-Köpenick hinaus wandern lassen und gemeinsam reflektieren, was 
Berlin, dieser Bezirk und jeder einzelne von uns mit einer globalisierten Welt 
und den damit verbundenen Herausforderungen zu tun hat und ganz konkret 
darüber nachdenken, welche Möglichkeiten es für Treptow-Köpenick gibt, für 
eine zukunftsfähige Entwicklung aktiv zu werden. Zudem wollen wir überle-
gen, ob und wie Bildung für Nachhaltige Entwicklung zielgerichtet in kommu-
nale Handlungsfelder integriert werden kann. 

Ich möchte nur am Rande darauf hinweisen, dass die Entwicklung von Nach-
haltigkeitsstrategien nicht unbedingt eine zusätzliche Belastung zu den sich 
ohnehin türmenden Aufgaben kommunaler Verantwortlichkeiten darstellt. Die 
Lösung liegt in sektorübergreifenden Ansätzen, die Ressortdenken überwin-
den. Wir wollen keine zusätzlichen Aufgabenfelder identifizieren. Wir wollen 
vielmehr das, was wir sowieso schon tun, zukunftsfähig gestalten. Selbst-
verständlich profitiert hiervon auch die Kommune selbst – zum Beispiel hin-
sichtlich der besseren Ausschöpfung kommunaler Potenziale wie Partizipa-
tion, Engagement, Integration und Solidarität. 

In diesem Sinne wünsche ich uns einen inspirierenden Tag 
mit vielen neuen Ideen!
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Charlottenburg-Wilmersdorf als erste Fairtrade Town 
der Hauptstadt – ein Beispiel, das Schule macht? 

Wilhelm Graf zu Lynar 
Leiter des Umwelt- und Naturschutzamtes Charlottenburg-Wilmersdorf

Charlottenburg-Wilmersdorf ist seit Juni 2011 Fairtrade Town (FTT) und damit 
erster Bezirk in Berlin mit diesem Titel. Die Kampagne begann im Jahr 2000 
in England und legte fünf international einheitliche Kriterien für FTT fest. In 
Charlottenburg-Wilmersdorf war der Eine-Welt-Laden „A Janela“, der aus der 
Lokalen-Agenda-Bewegung im Alt-Bezirk Wilmersdorf entstand, Ausgangs-
punkt der Kampagne. Seit 2010 koordiniert eine Steuerungsgruppe die Akti-
vitäten, in der sich Bürger*innen aus verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen engagieren. 

In der Folge entstanden mehrere BVV-Beschlüsse. Die bisher vereinzelt im 
Fairen Handel aktiven Einrichtungen, Verkaufsstellen und Gastronomiebetriebe 
wurden erfasst und erhielten die Möglichkeit, auf verschiedenen Ebenen mitzu-
wirken. Eine Homepage www.fairtradetown-charlottenburgwilmersdorf.de mit 
Einkaufsführer ist eingerichtet. 

Das Thema Fairtrade bekommt Raum und Ausdruck in verschiedenen bezirk-
lichen Aktivitäten (Straßenfeste, öffentliche „Faire Frühstücke“ etc.). 2013 
wurde der Titel Fairtrade Town erneuert. Als großer Erfolg kann gewertet 
werden, dass vom 12. bis 16.11.2014 erstmals ein „FAIR TRADE MARKET“, 
eine Fairhandelsmesse, in den Messehallen (im Rahmen des „Bazaar Berlin“) 
stattfindet. Natürlich sind auch noch einige Herausforderungen zu bewältigen: 
Sparzwänge und haushaltsrechtliche Vorschriften erfordern kreative Heran-
gehensweisen, Kontakte zu weiteren Institutionen im Bezirk müssen geknüpft 
und neue Menschen zum Mitmachen animiert werden.

Die Fairtrade Town Kampagne in Berlin und in Charlottenburg-Wilmersdorf 
ist auf dem Weg, hat aber noch eine lange Wegstrecke vor sich, bis der Faire 
Handel überall eine Selbstverständlichkeit ist.
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Verantwortlicher Einkauf – Wie kann praktischen Heraus-
forderungen auf kommunaler Ebene begegnet werden?

Saphir Robert, Berliner Energieagentur GmbH, 
Projekt „GreenProcurement in Action“
Juliane Kühnrich, Referentin für nachhaltige Produktion 
und öffentliche Beschaffung, Weed e.V.
Julia Otten, Fachpromotorin für faires und zukunftsfähiges 
Wirtschaften in globalen Lieferketten

Das Berliner Ausschreibungs- und Vergabege-
setz verlangt die Berücksichtigung von ökolo-
gischen und sozialen Kriterien in der Beschaf-
fung. Treptow-Köpenick steht vor der Heraus-
forderung, eine ökologisch- und sozialverant-
wortliche Beschaffung angesichts knapper 
Ressourcen zu gestalten. In diesem Work-
shop wurde ein Einblick in klimaverträgliche 

und nachhaltige Beschaffung gegeben, best-practice Beispiele genannt, Chan-
cen beleuchtet, die sich aus einem sozial- und ökologisch verantwortlichen 
Einkauf für die Kommune ergeben, und es wurden verschiedene Labels vorge-
stellt, die eine Orientierungshilfe bieten können. 
Ganz konkret diskutierten die Teilnehmenden, wie Lebenszykluskosten für ein 
Produkt berechnet werden können und wo Beschaffer*innen zur sozial- und 
klimaverträglichen Beschaffung geschult werden können (Infos bei juliane.
kühnrich@weed-online.org und Robert@berliner-e-agentur.de). Interessierte 
können sich außerdem an das Berliner FAIRgabe-Bündnis wenden, das als 
Zusammenschluss aus Gewerkschaften, Umweltverbänden und dem Berliner 
Entwicklungspolitischen Ratschlag (BER e.V.) sozial und ökologisch verantwortli-
che Beschaffung auf Landesebene kritisch begleitet (Infos bei juliane.kühnrich@
weed-online.org). Zur Überprüfung der Einhaltung von ökologischen und sozia-
len Kriterien wurde auf Berliner Landesebene 2014 eine Kontrollgruppe einge-
richtet, die jedoch personell und finanziell nur schwach ausgestattet ist.
Es soll außerdem ein Vergabebericht von der Senatsverwaltung vorgelegt 
werden, dessen Veröffentlichung schon für Juli 2014 angekündigt worden 
war.

Workshop

1
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Welche guten Beispiele für eine nachhaltige und sozial verantwortliche        
Beschaffung in Kommunen gibt es? 

Die Stadt Perleberg hat ihre komplette Straßenbeleuchtung in den letzten 
Jahren auf moderne Natrium-Dampfdrucklampen umgestellt. Dadurch konn-
ten 56% Energieeinsparung erreicht werden. Zusätzlich konnten durch die 
Nachtschaltung der Straßenlaternen weitere 80 t CO

2 
/Jahr eingespart werden, 

d.h. jede zweite Straßenleuchte schaltet sich abends um 22 Uhr ab und um 
5 Uhr morgens wieder an.
 Erfolg: 

Energieeinsparungen insgesamt: 234.800 Kilowattstunden/Jahr•	
Kosteneinsparungen insgesamt: 39.000 Euro/Jahr•	
CO•	

2
-Einsparung insgesamt durch Umrüstung: 160 Tonnen/Jahr, davon 

durch Nachtabschaltung: 80 Tonnen/Jahr

In Emden bildet die Einhaltung der Kriterien von Labels wie dem EnergyStar, 
TCO und dem EU ECO-Label eine bindende Grundlage für die Beschaffung von 
IT-Zubehör und Bürogeräten wie PCs, Monitore, Drucker, Kopierer und Faxge-
räte. Emden bezieht zudem 100% seines Ökostroms aus regionalen regenera-
tiven Energiequellen. Die Stadtwerke Emden GmbH sind im Besitz einer eige-
nen Windkraftanlage, eines Biomassekraftwerkes sowie einer Photovoltaikan-
lage, die als Lärmschutz an der Autobahn errichtet wurde.
 Erfolg:

CO•	
2
-Einsparung um rund 2 Tonnen/Jahr und /Kopf. Das entspricht ca. 

1.000.000 Tonnen für die Stadt Emden. 

Die Stadt Bremen arbeitet seit mehreren Jahren mit abgestuften Bieterer-
klärungen, um die Einhaltung von ILO-Kernarbeitsnormen zu überprüfen. Ein 
Beispiel ist die Beschaffung von Überwurfschürzen im Jahr 2010 zu einem 
Auftragswert von ca. 15.000 Euro. Die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnor-
men und ökologischen Kriterien wurden in den Auftragsausführungsbestim-
mungen verankert. Ein Ergebnis der Ausschreibung war, dass die Schürzen 
nicht teurer als herkömmlich produzierte Schürzen waren – trotz Mitglied-
schaft des bietenden Unternehmens in der Fair Wear Foundation, eine Multi-
stakeholder-Initiative, die sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
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im Textilsektor einsetzt. Bremen wurde im Vergabeprozess von NGOs unter-
stützt und beraten. 

In der Stadt Dortmund trat im September 2007 eine Dienstanweisung in Kraft, 
nach der keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit mehr beschafft 
werden dürfen. Im Juni 2009 bekräftigte der Rat der Stadt Dortmund dies 
mit einem Ratsbeschluss. Dies wirkt sich positiv auf die sozialverantwortliche 
Beschaffung aus. 2010 kaufte die Stadt Dortmund im Direktkauf Poloshirts 
für die Betriebskantine aus Fairtrade-Baumwolle. 

Die Stadt München hat per Stadtratsbeschluss festgelegt, die Vergabeordnung 
so zu ändern, dass für bestimmte Produktgruppen keine Produkte aus Kinder-
arbeit mehr zugelassen werden sollen. In diesem Fall muss der Händler durch 
einen unabhängigen Nachweis belegen, dass bestimmte „gefährdete Produkte“ 
unter Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen produziert wurden. Damit wird 
die Möglichkeit der Selbsterklärung eines Bieters dezidiert ausgeschlossen, 
denn Eigenerklärungen sind kaum zu überprüfen. Auf diese Weise beschafft 
die Stadt München Natur- und Pflastersteine, Fußbälle und bestimmte Lebens-
mittel (Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade).

Weiterhin gibt es Beispiele aus Städten wie Neuss, Jena und München, die 
für Kinder- und Jugendeinrichtungen und/oder Schulen Fußbälle aus Fairem 
Handel beziehen. 

Vorreiter nachhaltiger öffentlicher Beschaffung werden auch in einer Broschüre 
unter folgendem Link näher vorgestellt: www2.weed-online.org/uploads/vorrei-
ter_sozial_verantwortlicher_beschaffung.pdf
In der Diskussion um nachhaltige Beschaffung werden häufig entste-
hende höhere Kosten angeführt. Doch nachhaltige Beschaffung muss 
nicht zwingend teurer sein, dies belegen verschiedene Beispiele.  
Erfahrungen aus Mainz oder Bremen zeigen z.B., dass über die Bündelung 
von Bedarfen oder zentral ausgehandelte Rahmenverträge in größerem Volu-
men eingekauft und Rabatte genutzt werden können. Gleichzeitig können klei-
nere Verwaltungseinheiten bei rechtlich anspruchsvollen Beschaffungsvorgän-
gen entlastet werden.
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Welche Chancen ergeben sich aus einem sozial- und ökologisch verantwort-
lichen Einkauf für Treptow-Köpenick?

Förderung menschenwürdiger Arbeit und des gerechten Handels•	
Verhinderung von Lohn- und Sozialdumping•	
Schaffung eines unverzerrten Wettbewerbs•	
Glaubwürdigkeit gegenüber der Bevölkerung und verantwortungsbewuss-•	
ter Unternehmen
Nachhaltige Standortförderung•	
Gute Wirkung auf Partnerschaftsarbeit•	
Kosteneinsparungspotential•	

Erkenntnisse aus der Diskussion
Trotz knapper Ressourcen sollte sich der Bezirk auf den Weg machen •	
und erste Schritte wagen! 
Hierzu braucht es Fortbildungsveranstaltungen, individuelle Beratung und •	
Vernetzung von und für die Verantwortlichen in der Verwaltung und die 
Beschaffer*innen. Insbesondere der Austausch mit anderen Kommunen 
oder eine Vernetzung im Bundes-Netzwerk Faires Beschaffungswesen 
oder in der europäischen Kampagne Procura+ wäre hilfreich. 
Die Beschaffer*innen benötigen Rückendeckung durch ihre Vorgesetz-•	
ten, sodass sie das „Leistungsbestimmungsrecht“ des Einkäufers proak-
tiv wahrnehmen können.

Handlungsempfehlungen für die Bezirksverwaltung:
Einhaltung bezirklicher Beschlüsse•	
Entwicklung eines Fahrplans zur Verankerung des Themas in den vielen •	
Beschaffungsstellen im Bezirk 
Beginn mit einem Pilotprojekt: bezirksweite Beschaffung eines „einfa-•	
chen“ Produktes unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Krite-
rien, z.B. mit fairem Kaffee in Gremien oder fairen (Blumen-)Präsenten 
für Jubiläen

Kleinere Organisationen, Einrichtungen, Schulen und Vereine im Bezirk können 
eigene Leitfäden für ihren Einkauf gestalten. Diese können eine Orientierung im 
Produkt- und Labeldschungel bieten und Faustregeln im Einkauf festlegen.
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Beispiele für Leitfäden und Infomaterial: 
Leitfaden für lokale Initiativen „Öko-soziale Beschaffung jetzt!“: 
www.germanwatch.org/3872 
Projekt „Zukunft Einkaufen“ für kirchliche Einrichtungen: www.zukunft-einkaufen.de 
Germanwatch Beschaffungsleitfaden (Stand 2010): www.germanwatch.org/de/3467

Weiterführende Informationen:

Vorreiter nachhaltiger öffentlicher Beschaffung werden auch in einer Broschüre unter 
folgendem Link näher vorgestellt: 
www2.weed-online.org/uploads/vorreiter_sozial_verantwortlicher_beschaffung.pdf
Informationen zum Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz:
/www2.weed-online.org/uploads/infoblatt_vergabegesetz.pdf

Leitfäden und Hintergrundinformationen verantwortungsvoller Beschaffung:

www2.weed-online.org/uploads/infoblatt_leitfaeden_beschaffung.pdf
Rundschreiben der Senatsverwaltung für Wirtschaft zu ILO-Kernarbeitsnormen 
und Produktgruppen: www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/down-
load/rs_mit_anderen/2011/GemRs_11_02.pdf 
www.berlin.de/vergabeservice/_assets/rundschreiben/gemeinsames_rundschreiben_
nr._12012.pdf
Lebenszykluskosten für ein Produkt berechnen: www.buy-smart.info/german
Die umfangreichste Label-Datenbank (von der Verbraucher Initiative e.V.) gibt es hier:  
www.label-online.de
Faustregeln für den Einkauf, gut aufbereitet nach Produktgruppen 
gibt es beim Rat für Nachhaltige Entwicklung: www.nachhaltiger-warenkorb.de/

Infos zum Thema Textillabels und Unternehmen:

www.ci-romero.de/gruenemode 
Das Ökoinstitut gibt Informationen über ökologische Produkte 
in verschiedenen Kategorien: www.ecotopten.de
Informationen des Umweltbundesamtes gibt es unter:
www.beschaffung-info.de
Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung 
(angesiedelt beim Bundesministerium des Inneren), bereitet Beispiele 
aus allen Bundesländern auf: www.nachhaltige-beschaffung.info
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Flucht und Asyl – Ein Thema, das uns alle angeht!

Gregor Postler
Integrationsbeauftragter des Bezirksamtes Treptow-Köpenick
       
Ich möchte meinen Vortrag mit einem Zitat von Dr. Paolo Gaibazzi 
(Forschungsmitglied am Zentrum Moderner Orient in Berlin) begin-
nen, welcher in der 'Le Monde diplomatique' vom 13.12.2013 in 
seinem Artikel „Die Reisefreiheit der anderen – Wie beantragt man 
eigentlich in Gambia ein Visum für den Schengenraum?“ schrieb: 
„In einer Welt, in der ständig von 'freien Märkten' die Rede ist und alles 
getan wird, um den freien Kapital- und Warenverkehr zu beschleu-
nigen, werden große Teile der Bevölkerung des sogenannten globa-
len Südens daran gehindert, sich frei in der Welt zu bewegen. Und 
wenn sie es ohne amtliche Genehmigung doch tun, werden sie hart 
bestraft.“

In einer Welt, in der man sich dem Eindruck nicht entziehen kann, dass tatsäch-
lich eher global gehandelt und lokal gedacht wird, ist es umso wichtiger, immer 
wieder die Verantwortung eines jeden Einzelnen für Umwelt und Menschen-
rechte zu verdeutlichen! 
Wurde die Entwicklungspolitik lange Zeit als rein außenpolitisches Instrument 
begriffen, gab es nach der „Rio-Konferenz über Umwelt und Entwicklung“ 
(1992) einen Richtungswechsel und mit der Agenda 21 begann ein Prozess, 
der Entwicklungspolitik zugleich als innenpolitische Aufgabe versteht. Somit 
trägt auch der Bezirk Treptow-Köpenick vor Ort Verantwortung und unterstützt 
diesen Prozess. Ein besonderer Dank gilt dabei den vielen Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen, welche sich seit vielen Jahren – in oder mit verschiedenen 
Projekten – ernsthaft für mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit einsetzen!
Um der eigenen Verantwortung nachzukommen, wird es nicht reichen, Lebens-
mittel in den inzwischen zahlreichen Biosupermärkten einzukaufen, Büroma-
terialien bei einem mittlerweile bundesweit bekannten Anbieter für nachhal-
tigen Bürobedarf zu bestellen, ein Hybridauto zu fahren oder vielleicht die 
eigene Unternehmung EMAS (Eco Management and Audit Scheme) zertifi-
zieren zu lassen. Vielmehr bedarf es einer ständigen Reflektion des eigenen 
Konsumverhaltens. 
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Es wird auch nicht reichen, Willkommensinitiativen für geflüchtete Menschen 
zu initiieren. Vielmehr brauchen die Menschen eine „Antwort, ob wir es ernst 
meinen, unser Versprechen auf Schutz vor Verfolgung, oder ob wir Mitleid nur 
mit den Bildern von leidenden Menschen im Krieg in der Ferne haben, aber 
nicht mit den realen Menschen hier in den Heimen an unserer Peripherie“, wie 
Carolin Emcke im 'Zeitmagazin' vom 06.03.2014 so treffend schreibt.
Zum Beispiel haben Menschen im Asylverfahren immer noch keinen Anspruch 
darauf, einen Deutschkurs zu besuchen. Die 300.000 Euro, welche der Berli-
ner Senat, kürzlich aufgrund des „Einigungspapiers Oranienplatz“ jeweils für 
2014 und das Jahr 2015 für Deutschförderung zugesichert hat, sind ein posi-
tives Signal, bleiben aber im bundesweiten Vergleich eine Ausnahme und sind 
der sogenannte Tropfen auf den heißen Stein.
Des Weiteren gibt es keine Fördermöglichkeiten für jugendliche Flüchtlinge, 
die nach ihrer Ankunft nicht in Schulen vermittelt werden können, weil z.B. die 
Schulpflicht nicht mehr greift. Dies betrifft vor allem Fünfzehn- bis Siebzehn-
jährige. Sie sind im Grunde genommen dazu verdammt, in den Unterkünften 
auszuharren, ohne Anspruch auf Sprachförderung bzw. ohne eine Perspek-
tive auf einen Schulabschluss.
Ich bin gespannt auf die Ergebnisse des heutigen Fachtages zu diesen und 
anderen Themen und wünsche Ihnen allen eine interessante und informative 
Veranstaltung! Vielen Dank!        Abb.: Der Schergenraum und seine Opfer 2007
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Flüchtlinge in Europa, Deutschland, Berlin 
und Treptow-Köpenick

Nora Brezger, Flüchtlingsrat Berlin e.V.
Margret Wanjiku, Bewohnerin der Asylbewerberunterkunft in Teltow

Die Flüchtlingssituation in Berlin ist angespannt. Die Frage „Wie 
werden Menschen zu Flüchtlingen und wie kommen sie nach 
Europa?„ bildete den Startpunkt des Workshops. 
Die Referentin beschrieb Fluchtwege aus unterschiedlichen Ländern 
nach Europa und machte anhand persönlicher Geschichten von 
Geflüchteten deutlich, unter welch dramatischen Bedingungen 
Menschen versuchen, nach Europa zu kommen um Asyl zu bean-
tragen. Schlepper erzielen ca. 10.000 USD pro Person und Flucht-
weg, nach UNO-Angaben sind das etwa sieben Milliarden Dollar 
(rund 5,6 Mrd. Euro) im Jahr auf den Schmugglerrouten für Flücht-
linge zwischen Afrika und Europa sowie zwischen Latein- und Nordamerika. 
Wird Europa schließlich erreicht, erfahren die Geflüchteten jedoch häufig kein 
Gehör. Frustration und Traumatisierung sind langfristige Folgen. 

Was ist die Dublin-III-Verordnung?

Wenn Flüchtlinge trotz aller Widrigkeiten die Grenze in die EU überwinden, 
haben sie – allenfalls – das Recht auf ein einziges Asylverfahren. Das Land, in 
dem sie das Verfahren durchführen, dürfen sie nicht frei wählen. Welches Land 
zuständig ist, hängt von vielen Faktoren ab, die in der so genannten Dublin-
Verordnung (aktuell: „Dublin III“, VO 604/2013 vom 26. Juni 2013) aufgezählt 
werden. Die Dublin-Verordnung ist also eine europarechtliche Verordnung, die 
Regelungen zur Bestimmung des Mitgliedstaates festlegt, der für die Durch-
führung eines Asylverfahrens zuständig ist. Sie legt zum Beispiel fest, dass ein 
Geflüchteter in Deutschland kein Recht auf ein Asylverfahren hat, wenn er bereits 
in einem anderen EU-Mitgliedsstaat einen Asylantrag gestellt hat, oder ihm in 
einem anderen Land ein Visum oder ein Aufenthaltstitel ausgestellt wurde. Das 
soll verhindern, dass Asylsuchende in mehreren EU-Ländern gleichzeitig einen 
Antrag stellen und bedeutet, dass Flüchtlinge, die in einem anderen Land Asyl 
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beantragen, wieder in jenes EU-Land abgeschoben werden, in dem sie euro-
päischen Boden betreten haben. Die Regeln sind seit Jahren umstritten, weil 
sich Länder an den EU-Außengrenzen mit der Aufnahme der Flüchtlinge über-
fordert fühlen. Asylexperten beklagen, die Länder im Inneren der EU wälzten 
die Verantwortung auf die Staaten am Rande ab. In den Auffanglagern dieser 
Staaten herrschen häufig unmenschliche Bedingungen, Geflüchtete geraten in 
Obdachlosigkeit, Perspektivlosigkeit und Arbeitslosigkeit. Doch aufgrund der 
Dublin-Verordnung ist ein legales Entkommen aus diesen Verhältnissen nicht 
möglich, wenn bereits eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde. In vielen Staa-
ten fehlt Unterstützungs- und Lobbyarbeit gegen in Auffanglagern angewen-
dete Praktiken wie Folter oder Einsatz von Beruhigungsmitteln. 
Auch die Rolle von Frontex, der Europäischen Agentur für die operative Zusam-
menarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der EU, wurde angespro-
chen. Die Agentur koordiniert die operative Zusammenarbeit der EU-Mitglied-
staaten im Bereich des Schutzes der Außengrenzen und wird von zahlreichen 
Menschenrechtsorganisationen im Zusammenhang mit militärischen Flücht-
lings-Abwehrmaßnahmen und damit verbundenen Menschenrechtsverletzun-
gen in der Mittelmeer-Region kritisiert. 

Wie sieht die Situation in Deutschland aus – 
Wichtiges zur aktuellen Debatte 

Die meisten nach Deutschland Geflüchteten kommen aus Syrien, Serbien, 
Bosnien, Mazedonien, Afghanistan, Ägypten, Libyen, Sudan, Iran, Irak, Erit-
rea, Somalia, Tschad, Kenia, Kamerun, Nigeria, Niger. 
Die Situation innerhalb der Flüchtlingsunterkünfte ist schwierig, teilweise 
verheerend. Häufig mangelt es an ärztlicher Versorgung (wenn sie überhaupt 
vorhanden ist), die Einrichtungen sind oft hoffnungslos überfüllt, bei der Planung 
und Organisation fehlt es an Sensibilität gegenüber kulturellen Unterschieden, 
und Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen müssen auf engstem Raum 
zusammenwohnen und sind starkem psychischem Druck ausgesetzt. Nicht 
selten werden sie nachts oder frühmorgens von der Polizei abgeholt, um abge-
schoben zu werden. Die Residenzpflicht (Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) § 56 
und §85 Punkt 2.) und die bürokratischen Hürden bei der Beantragung eines 
Urlaubsscheines erschweren das Leben der Geflüchteten zusätzlich. 
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Die Teilnehmenden des Workshops beleuchteten die aktuelle Debatte in 
Deutschland, insbesondere die Auswirkungen des „Schwarz-Grünen-Asyl-
kompromisses“ auf die Asylsuchenden und geflüchteten Menschen in Europa. 
Das Aufenthaltsverbot für Menschen mit einer Duldung, die Ablehnung von 
Asylbewerbern, die aus einem „sicheren Drittstaat“ kommen oder über andere 
EU-Staaten eingereist sind, sind nur einige wenige Beispiele. 

Wie kann man als Bürger*in aktiv werden? 

Folgende Punkte wurden im Workshop zusammengetragen:

Intensive Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit zur Situation der Flücht-•	
linge und Migranten*innen organisieren, Stereotypen durch gezielte Infor-
mationen abbauen
Unterstützung bei der Sprachfortbildung für geflüchtete Menschen, Aufklä-•	
rung über deren Rechte und Situation (Deutsch-, Gesundheits- und Inte-
grationskurse für geflüchtete Menschen anbieten, als Voraussetzung für 
eine spätere Ausbildung bzw. Beschäftigungsaufnahme)
Lehrmaterialien für Sprach- und Alphabetisierungskurse zur Verfügung •	
stellen
Bildungsprojekte (Musik, Theater etc.) für Flüchtlinge initiieren, dafür •	
vorhandene Angebote und Netzwerke vor Ort nutzen
Patenschaften für Flüchtlinge übernehmen (1:1-Betreuung) zur kontinu-•	
ierlichen Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, zu Veran-
staltungen „abholen“ usw. 
Persönliche Kontaktaufnahme zu Flüchtlingen (Persönliche Netzwerke •	
schützen den Flüchtling eher vor Abschiebung!)
Nachbesserungen des neuen Asylgesetzes einfordern, dazu die politisch •	
Verantwortlichen in die Pflicht nehmen, z.B. kleine Anfragen stellen 
Bewegungsmöglichkeiten für Erwachsene und vor allem für Kinder in den •	
Flüchtlingsheimen schaffen, Sportangebote wie Fußballprojekte, Kinder-
feste gemeinsam mit den anliegenden Bewohner*innen etc.
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Weiterführende Informationen:

Flüchtlingsrat Berlin e. V. : www.fluechtlingsrat-berlin.de
Der Flüchtlingsrat Berlin ist ein Netzwerk engagierter Gruppen und Einzelpersonen, 
die sich für die Rechte von Flüchtlingen und die Wahrung ihrer Menschenwürde einsetzen. 
Die Teilnahme an den Sitzungen ist für alle Interessierten offen.
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: www.bamf.de
Broschüre „Migration und Integration – Aufenthaltsrecht, Migrations- und Integrationspolitik 
in Deutschland“: www.bmi.bund.de (Publikation kann kostenlos auf der Webseite des Bundes-
ministeriums des Innern bestellt werden.)
Deutsches Institut für Menschenrechte: www.institut-fuer-menschenrechte.de
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Globales Lernen und Bildung für eine Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) praktisch umsetzen

Per Traasdahl, Caiju e.V. und Jugendliche von TeenKom 
Lucija Wicaz, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Projektgruppe Westsahara
Eva Kulla, Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Berlin

Gemeinsam haben wir die vielfältigen Aspekte der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und des Globalen Lernens beleuchtet, um Ideen für den Bezirk 
Treptow-Köpenick zu entwickeln. Mit drei praktischen Beispielen aus ver- 
schiedenen Bereichen wurde die Diskussion angeregt.

Eröffnet wurde der Workshop mit Rollenspielszenen, die Jugendliche 
des Projektes TeenKom vorab für den Fachtag nach der Methode 
„BeratungsSpiel“ erarbeitet hatten. Die Präsentation der Jugendli-
chen basierte auf ihrer eigenen Reflexion verschiedener Dimensio-
nen von Internationalität, Globalisierung, lokalem Handeln und nach-
haltigem Lernen. Die Methode „BeratungsSpiel“ ermöglicht sowohl 
der Beratungsspielgruppe eine spielerische Auseinandersetzung 
mit komplexen Zusammenhängen, als auch einen unkomplizierten 
Einstieg in die Diskussion mit den Workshopteilnehmenden. 

Anschließend führte Nicola Humpert praktisch in die Methode Plan-
spiel ein, die sich hervorragend für unterschiedlichste Bereiche des Globalen 
Lernens eignet. 

Anhand des Beispiels „Ökogarten FEZ“ beleuchtete Eva Kulla den Bereich der 
außerschulischen Bildung für nachhaltige Entwicklung mit dem Schwerpunkt 
Ökologie und Umwelt (s. Kapitel 4). Außerdem erläuterte sie Bedeutung und 
Struktur der bezirklichen AG BNE des Fördervereins der Lokalen Agenda 21:

Die AG Bildung für nachhaltige Entwicklung des Fördervereins Lokale Agenda 
21 besteht seit 1993 und war am Entstehungsprozess der Lokalen Agenda 
21 auf kommunaler Ebene in Treptow-Köpenick beteiligt. Die Mitglieder der 
AG BNE treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und sind offen für 
neue Netzwerkpartner.
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Kontakt:

Eva Kulla (FEZ-Berlin), E-Mail: e.kulla@fez-berlin.de 
Franziska Tansinne (Haus Natur und Umwelt), 
E-Mail: Franziska.tansinne@U-S-E.Org 
Renate Vogel (Kaniswall Gosen), E-Mail: kontakt@freilandlabor-kaniswall.de 
 

Das Leitbild der AG BNE:
Die Erde muss dauerhaft für alle Menschen lebenswert sein. Dafür muss viel 
getan werden. Denn mit der Überfischung der Meere, der Auslaugung der 
Böden aber auch mit Fragen sozialer Gerechtigkeit stehen wir Menschen im 
21. Jahrhundert vor großen Aufgaben.
Einen hilfreichen Handlungsrahmen bietet die Agenda 21, ein globales Aktions-
programm, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebens- und Wirtschaftsweise der 
Menschen so zu gestalten, dass auch Generationen nach uns noch eine intakte 
Natur, gesunde Böden, sauberes Wasser und saubere Luft vorfinden. Diese 
Herausforderung kann nicht allein durch die nationale Ebene bewältigt werden – 
jeder ist gefragt: Kommunen, Unternehmen und der einzelne Bürger, die einzelne 
Bürgerin. Nach dem Motto „Global denken – lokal handeln!“ sind alle Menschen 
aufgerufen, sich an der Gestaltung einer gerechten Weltgesellschaft zu beteiligen. 
Wir, Fachkräfte und Ehrenamtliche aus vielfältigen Berufsgruppen, welche im 
Bezirk in Grünen Lernorten und Initiativen tätig sind, möchten einen Beitrag 
zur nachhaltigen Bildung leisten. Mit unseren Bildungs- und Freizeitangeboten 
wollen wir Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, zu einem verant-
wortungsbewussten Umgang mit der Umwelt, den natürlichen Ressourcen, 
sowie mit sich selbst und Anderen, anregen.

Die Teilnehmenden erörterten folgende Stolpersteine für die Implementierung 
bzw. Verstetigung von Globalem Lernen/BNE in Treptow-Köpenick:

Knappe zeitliche und finanzielle Ressourcen führen zu Konkurrenzsituati-•	
onen zwischen freien Trägern und NGOs, die eigentlich gemeinsame Ziele 
haben und durch Kooperation Synergieeffekte generieren könnten. 
Die Zweckgebundenheit von Ressourcen führt dazu, dass wenig Spiel-•	
raum für Neues und für Experimente bleibt.
Kontinuität versus Eintagsfliegen: Der Aufbau neuer Angebotsstrukturen •	
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und eine Verstetigung bereits vorhandener Strukturen kann durch klein-
teilige Fördertöpfe nicht gewährleistet werden. Hierunter leidet die Konti-
nuität, sowie die Qualität und Quantität von Angeboten. 
Landschaften aus institutionalisierten Lernorten sind unflexibel, bieten •	
wenig Experimentierraum und erreichen nicht alle Zielgruppen. 
Wirtschaftsinteressen.•	
Systembedingte hemmende und negative Strukturen/Bürokratie.•	
Problematische Stadtentwicklung (z.B. Gentrifizierung, Autobahnbau) ohne •	
ausreichende Beteiligung betroffener Menschen und Berücksichtigung 
lokaler Ökonomien.
Globale Zusammenhänge werden bei wichtigen Entscheidungen (z.B. bei •	
der öffentlichen Auftragsvergabe) nicht beachtet.

Gelingensbedingungen
Die Verankerung von Globalem Lernen und BNE sind an verschiedene Fakto-
ren wie Offenheit, Transparenz, Informationsfreiheit, Informationsfluss und 
Teilhabe gebunden. 
Hierbei spielen mehrere Aspekte eines Gemeinwesens eine Rolle: 

Toleranz & Respekt & Vielfalt•	
Ruhe und Sicherheit im Bezirk (niemand muß Angst haben)•	
Vernetzung•	
Chancengleichheit im Bildungssystem•	

Für die Verankerung von Globalem Lernen/BNE in Treptow-Köpenick wurden 
konkrete Forderungen definiert: 

Entwicklung und Erhalt informeller Lernorte im öffentlichen Raum, •	
beispielsweise durch Urban Gardening und Gemeinschaftsgärten, sind 
Voraussetzung für die Gestaltung lokaler Bildungslandschaften.
Globales Lernen/BNE muss fachübergreifend und als Querschnittsthema •	
in Lehrpläne an Schulen integriert werden.
Schüler*innen von Schülerfirmen sollen Kompetenzen erwerben, um die •	
Herstellung ihrer Produkte vor dem Wissen globaler Zusammenhänge 
kritisch reflektieren zu können. 
Konkrete Ansprechpartner*innen an Schulen sind erforderlich, um einer-•	
seits die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partner*innen zu verbes-
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sern und andererseits Globales Lernen im Schulkonzept bzw. ganz konkret 
im schulischen Alltag zu verankern. Dafür könnte die Schule eine/n 
„Beauftragte*n“ oder „Koordinator*in“ ernennen.
Maßnahmen und Aktivitäten von Globalem Lernen/BNE sollten stets in •	
einem Bezug zur Lebenswelt der Zielgruppe stehen – sowohl bei Kindern 
und Jugendlichen, als auch bei Erwachsenen und Senior*innen.
Eine Plattform für Kommunikation und Information bietet eine gute •	
Grundlage für Austausch, Vernetzung und Präsentation guter Beispiele. 
Gewünscht wird in einem ersten Schritt die Zusammenstellung von Infor-
mationen zu bereits bestehenden Angeboten und Möglichkeiten externer 
Finanzierung. Voraussetzung hierfür ist, dass erfolgreich durchgeführte 
Projekte im Bezirk mittels Öffentlichkeitsarbeit transparent kommuni-
ziert werden. 
Der Nachhaltigkeitspreis sollte als erfolgreiches Modell wieder eingeführt •	
werden. Hierbei geht es weniger um große Summen, als um die Wert-
schätzung von Engagement und Öffentlichkeitsarbeit.
Der Fonds der Lokalen Agenda 21 muss erhöht werden, damit mehr •	
Projekte für Globales Lernen gefördert werden können.
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Weiterführende Informationen:

1. Bildung für nachhaltige Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nach-
haltiges Denken und Handeln. Sie versetzt Menschen in die Lage, Entscheidungen für die 
Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Genera-
tionen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Wissen über:
globale Zusammenhänge und Herausforderungen wie den Klimawandel oder globale Gerech-
tigkeit; die komplexen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ursachen dieser Probleme.
Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Kompetenzen: 
Mit Gestaltungskompetenz wird die Fähigkeit bezeichnet, Wissen über nachhaltige Entwick-
lung anwenden und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können. Sie 
umfasst zum Beispiel folgende Fähigkeiten:
vorausschauendes Denken;
interdisziplinäres Wissen;
autonomes Handeln;
Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen.

Das BNE-Portal enthält Informationen zur UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(2005-2014), ausgesuchte Lehr- und Lernmaterialien, Informationen zu Projekten, Veran-
staltungen und eine Datenbank. Hier findet man Beispiele von Dekade-Projekten, Dekade-
Kommunen sowie Dekade-Maßnahmen inklusive Kontaktdaten. www.bne-portal.de

2. Portal Globales Lernen

Globales Lernen versteht sich als die pädagogische Antwort auf die Erfordernisse einer nach-
haltigen Entwicklung der Weltgesellschaft, als die notwendige Transformation pädagogischen 
Denkens und Handelns im Kontext einer sich globalisierenden Gesellschaft. 
Das Portal Globales Lernen der „Eine Welt Internet Konferenz” (EWIK) hat es sich zum Ziel 
gesetzt, entwicklungsbezogene Bildung, „Eine Welt Erziehung” und Globales Lernen zu 
fördern. 
Das Portal ist die zentrale Webseite für Lehrkräfte und Multiplikator*innen, die sich über Ange-
bote des Globalen Lernens informieren oder diese in ihre konkrete Arbeit einbinden möchten. 
Dazu bietet das Portal umfangreiche kostenlose Serviceangebote an. Sie können z.B. auf 
online-Bildungsmaterialien, zentrale Dokumente und eine Fülle anderer Hintergrundinformati-
onen direkt zugreifen. www.globaleslernen.de/de
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Wie wird die Kommune zum Schrittmacher einer Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung (BNE)?

Oliver Schruoffeneger, Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, 
Referent der Abteilung JugGesUmTief, MdA
Helena Jansen, Fachpromotorin für Kommunale Entwicklungspolitik 
im Rahmen des Eine-Welt-Promotor*innenprogramms Berlin 

Die Mobilisierung von Bildung und Lernen 
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
verlangt verstärktes Handeln auf lokaler 
Ebene. Die Verankerung von Globalem 
Lernen/BNE ist daher eine der Schlüs-
selaufgaben verschiedener kommuna-
ler Institutionen. 

Auch Treptow-Köpenick steht vor der Herausforderung, dieser Aufgabe gerecht 
zu werden und entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit in die 
kommunalen Strukturen einzubetten. 
Je nach lokal relevanten Debatten, zivilgesellschaftlichen Konstellationen, poli-
tischen Mehrheiten und Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Ressorts 
sind die Voraussetzungen für die Stärkung von BNE je nach Kommune sehr 
unterschiedlich. Es existiert also kein verallgemeinerbares Rezept, wie eine 
Kommune BNE voranbringen und im Gemeinwesen verankern kann. Ansätze 
anderer Kommunen können jedoch als Anregung dienen und wichtige Impulse 
für den eigenen Bezirk leisten. 

Good Practice Beispiel Steglitz-Zehlendorf 
Die Bezirksstadträtin für Jugend Frau Christa Markl-Vieto setzte sich für 
ihre Amtszeit den Schwerpunkt, das internationale und entwicklungspoliti-
sche Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen im Bezirk zu stärken. In 
der schwarz-grünen Koalitionsvereinbarung wurde daher festgehalten, jähr-
lich 200.000 Euro zusätzlich für die Jugendarbeit bereitzustellen. Außerdem 
wurde ein Maßnahmeplan erarbeitet der festschreibt, Jugend- und Freizeit-
einrichtungen sowie Schulstationen und Schülerclubs dazu einzuladen, im 
Rahmen der allgemeinen Jugendarbeit nachhaltige Projekte im internationa-
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len Kontext und/oder entwicklungspolitische Bildungsarbeit durchzuführen. Im 
Vordergrund steht hierbei nicht die Projektarbeit an sich, sondern die Integra-
tion globaler Perspektiven in den Alltag. So werden auch bereits vorhandene 
Aktivitäten – wie ein internationaler Jugendaustausch – mit entwicklungspo-
litischen Fragestellungen verknüpft und ein direkter Zugang zum Alltag der 
Jugendlichen geschaffen. Die Einbettung von Globalem Lernen in bestehende 
Maßnahmen kann selbstverständlich auch auf andere Aktivitäten übertragen 
werden – zum Beispiel in den Kunst-, Musik- und Sprachunterricht, Theater- 
und Filmprojekte oder die Arbeit einer Schüler*innenfirma u.v.m. 

Umsetzungsschritte
Oliver Schruoffeneger nannte folgende elementare Schritte auf dem Weg zur 
aktuellen Situation in Steglitz-Zehlendorf: 

Finden von geeigneten Kooperationspartner*innen in Verwaltung und Zivil-•	
gesellschaft, welche sowohl die notwendige Qualifikation als auch das Inte-
resse für eine erfolgreiche Durchsetzung des Vorhabens mitbrachten. 
Schaffung einer Stabsstelle „Internationale Arbeit“, angesiedelt bei der •	
Jugendamtsleiterin, ausdrücklich nicht als politische Stabsstelle bei der 
Stadträtin, um eine „Konkurrenzsituation“ zwischen Politik und Verwal-
tung zu verhindern und den direkten Zugriff auf die Ressourcen des Amtes 
zu gewährleisten. Diese Stelle hat das klar definierte Mandat, entwick-
lungspolitische Arbeit im Bezirk zu koordinieren, Vernetzungsstrukturen 
aufzubauen und Drittmittel in diesem Bereich einzuwerben. Diese Stabs-
stelle kann außerdem direkt und ohne Umwege der Stadträtin berichten, 
sodass langwierige Kommunikationsprozesse innerhalb der Verwaltung 
vermieden werden.
Schaffung einer halben Personalstelle „Entwicklungspolitische Koordina-•	
tion“, angesiedelt bei einem freien Träger. In einem Kooperationsvertrag 
mit dem freien Träger wurde vereinbart, dass der Arbeitsplatz sowie die 
zu nutzenden Ressourcen direkt in den Räumen der Bezirksverwaltung 
angesiedelt sind. Die Personalstelle selbst wird über den freien Träger 
finanziert, der dafür eine Zuwendung vom Bezirksamt bekommt. Eine 
langwierige Beteiligung des bezirklichen Personalbereichs und eine Stel-
lenbesetzung im Rahmen von Ausschreibungen und offiziellen Auswahl-
verfahren konnte dadurch vermieden und eine zügige Besetzung mit 
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einer geeigneten und motivierten Person vorgenommen werden. Außer-
dem entfällt damit die Konkurrenz mit anderen Bereichen des Jugend-
amtes um die Besetzung der wenigen zur Verfügung stehenden Stellen.                                                  
Die im Rahmen des Maßnahmenplans in Steglitz-Zehlendorf realisierten 
Aktivitäten werden durch diese neu eingerichtete Stelle „entwicklungs-
politische Koordination“ professionell begleitet. Die Zusammenarbeit mit 
NROs des Globalen Lernens sowie mit den Fachpromotor*innen spielt 
dabei eine ausschlaggebende Rolle.

Rechtliche Grundlagen und politische Voraussetzungen 
Verschiedene Dokumente können als politische Argumentationsgrundlage zur 
Stärkung von BNE in der Kommune herangezogen werden. Zuletzt wurde die 
Rolle der Kommunen im Beschluss der Ministerpräsidenten vom Juni 2014, 
in der Erklärung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie in der Berli-
ner und der Bonner Erklärung vom September 2014 ausdrücklich betont. Aber 
auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz liefert eine geeignete Basis, da es 
die Befähigung zur Selbstbestimmung und zur Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung als Bildungsaufgabe der allgemeinen Jugendarbeit definiert. 
Um BNE erfolgreich zu stärken, ist einerseits der politische Wille des zuständi-
gen Stadtrates/der zuständigen Stadträtin als auch das „Aufspüren“ mindes-
tens einer geeigneten und engagierten Person in der Verwaltung notwendig. 
Um langfristig Erfolg zu haben, sind beide Ebenen zusammenzubringen. Allein 
die Anordnung von oben, beispielsweise in Form eines BVV-Beschlusses, wäre 
keine Erfolgsgarantie. Denn dieser lässt sich durch Alibiveranstaltungen und 
-projekte leicht formal abhandeln.
Ist allerdings in der BVV eine politische Mehrheit vorhanden, die ein derartiges 
Vorhaben unterstützt, kann die ganze Herangehensweise selbstverständlich 
anders aussehen und beispielsweise tatsächlich zunächst ein BVV-Beschluss 
gefasst werden.

Erkenntnisse aus der Diskussion
Strategien zur Stärkung von BNE in Kommunen müssen stets angepasst •	
an die lokalen Voraussetzungen entwickelt werden.
BNE kann nicht additives Thema sein, sondern muss querschnittsüber-•	
greifend implementiert werden.
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Ein aufeinander abgestimmtes Handeln und die Kooperation zwischen •	
NROs, Promotor*innen, freien Trägern, Kommunalpolitik und -verwaltung 
ist Voraussetzung für die Stärkung von BNE auf kommunaler Ebene.
Die Strategie aus Steglitz-Zehlendorf, BNE in bereits vorhandene Aktivi-•	
täten einzubetten, lässt sich auf jeden anderen Bezirk übertragen. 
Der RuTi Jugend, Soziales und Kultur kann und soll als Plattform genutzt •	
werden, um BNE im Bezirk zu stärken. 

Nächste Schritte im Bezirk Treptow-Köpenick 
Der Bezirk entwickelt konkrete Ziele (eine Vision), wie BNE in die kommu-•	
nalen Strukturen in Treptow-Köpenick eingebettet werden soll.
Bestandsaufnahme und Kooperationspartner – Welche Akteure sind im •	
Bereich BNE bereits aktiv und können als Bündnispartner für die Weiter-
verbreitung bereits bestehender und neuer Aktivitäten genutzt werden? 
Eine „Delegation“ engagierter Akteure erarbeitet mit dem Bezirksstadtrat •	
für Schule und mit dem Bezirksstadtrat für Jugend konkrete Maßnahmen 
zur Erreichung der formulierten Ziele. 

Weiterführende Informationen:
Politische Berufungsgrundlage der kommunalen Entwicklungspolitik: 
Beschluss des Bund-Länder-Ausschusses Entwicklungszusammenarbeit zur Umsetzung 
des Beschlusses der Ministerpräsidenten der Länder vom 24. Oktober 2008 zur Kommu-
nalen Entwicklungspolitik: www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/wege_und_akteure/
Beschluss_BLA_EZ_KEpol_110526.pdf
Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom Juni 2014: www.wusgermany.de/fileadmin/
user_upload/Daten/Globales_Lernen/Informationsstelle/PDF/MPK_Beschluss_2014_HP.pdf 
Erklärung der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Dekade-Kommunen: www.bne-
portal.de/fileadmin/unesco/de/Downloads/Dekade_Publikationen_national/20120410_
Kommunenpapier.File.pdf, S. 5
Bonner Erklärung: http://www.bne-portal.de/fileadmin/unesco/de/Downloads/Hintergrundma-
terial_national/20141002_Bonner_Erklaerung_2014.pdf
Beispiel Steglitz-Zehlendorf: 
www.szi-berlin.de (Steglitz-Zehlendorf International)
Der strategische Weg zur Verankerung von BNE in Steglitz-Zehlendorf: www.staepa-berlin.
de/assets/images/Kommunale%20Entwicklungspolitik/Interaktives%20Seminar%20-%20
neue%20Wege%20zur%20Kommunalen%20Entwicklungspolitik%20%282%29.pdf
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Der Film „Lifestyle“ – Kreatives Filmprojekt von und mit 
jungen Flüchtlingen in Treptow-Köpenick 

Im Rahmen der außerschulischen Jugend-
bildung drehten im Bezirk lebende Flücht-
linge einen Videoclip, in dem wir von den 
jungen Protagonist*innen erfahren, wie sie 
in Treptow-Köpenick ihren Alltag verbrin-
gen und unter welchen Umständen sie 
nach Berlin gekommen sind. So hatten wir 
auf dem Fachtag die Gelegenheit, einen 
ganz persönlichen Zugang zu den aktu-
ellen Herausforderungen zu entwickeln, 
denen die Jugendlichen und der Bezirk 
gegenüber stehen. Selbstverständlich war 

die Filmproduktion auch für die Jugendlichen selbst eine Bereicherung! Neben 
einer Menge Spaß hatten sie die Möglichkeit, Medienkompetenzen zu erlan-
gen, sich zum ersten Mal als Schauspieler*innen auszuprobieren, Interview-
techniken zu erproben und Stellung zu ihrer eigenen Geschichte und der euro-
päischen Flucht- und Asylpolitik zu beziehen. 
Die Projektidee entstand während der Vorbereitung des 11. Fachtages des 
Runden Tisches für Jugend, Soziales und Kultur in Treptow-Köpenick. Die 
Präsentation des Films wurde vom Publikum des Fachtages sehr positiv aufge-
nommen.
Anders als ursprünglich im Projekt geplant und auch am Fachtag kommuni-
ziert, kann der Film nicht in den Schulen im Bezirk gezeigt werden. 
Die starke Resonanz von verschiedenen Seiten auf den Film hat aber auch 
gezeigt, dass Sie alle Interesse am Thema haben! 
Und hier kommen Sie ins Spiel! Sie können uns bis Ende Februar 2015 mittei-
len, welche Fragen gestellt werden sollen, welche Themen Sie in dem Zusam-
menhang spannend und interessant finden – sprich, Sie haben jetzt die Chance, 
den Film für Ihren Unterricht / ihr Projekt passend zu machen. Dazu senden 
Sie gern ihre Vorschläge per E-Mail an Robert Alisch mit folgender Adresse: 
info@medienetage.com.
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Der geplante Film (Folgeprojekt) soll im Rahmen von Schulprojekttagen zu 
Themen wie Migration und Flucht und interkultureller Bildung gezeigt werden. 
Ein Begleitheft soll die pädagogische Arbeit mit dem Film unterstützen.

Kontakte:

Cornelia Wentzel, 
Leitung ALEP-Haus Wuhlheide, 
Betreutes Jugendwohnen, ALEP e.V.; 
cornelia.wentzel@alepev.de
Tel.: 030 / 671 981 29 

Simran Sodhi, 
Integrationslotsin Treptow-Köpenick, 
Familienbegegnungszentrum Altglienicke; 
integration@offensiv91.de
Tel.: 030/ 634173-76 

Sabine Ehrich & Robert Alisch, 
Medienetage der WeTeK Berlin gGmbH; 
Medienkompetenzzentrum Treptow-Köpenick, 
info@medienetage.com
Tel.: 030 / 671 981 29

Ettina Zach
Programm-Managerin Globales Lernen Digital 
im Rahmen des Berliner Promotor*innen-Programms
SODI - Solidaritätsdienst International e.V./ Solidarity Service International
e.zach@sodi.de
Tel.: 030 920 90 93 18

SODI berät Praktiker*innen des Globalen Lernens – Aktive aus Nichtregierungsorganisatio-
nen, Multiplikator*innen, freie Bildner*innen, Lehrkräfte, Studierende – zum Einsatz digitaler 
Medien in ihrer Arbeit.

Das Projekt wurde vom Rabenhaus e.V. in Zusammenarbeit 
mit der Medienetage der WeTeK Berlin gGmbH entwickelt, 
durchgeführt und aus Mitteln des Lokalen Aktionsplans 
Treptow-Köpenick finanziert. 
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Klimafreundliches Catering – eine Schülerfirma 
auf dem Weg zu nachhaltigem Wirtschaften 

Das Mittagsmenü des diesjährigen 11. Fachtages wurde von der 
Schüler*innenfirma Food Planet zubereitet. Als Vorbereitung nahmen die 
Schüler*innen an einem Klimadinner der Kontaktstelle für Umwelt und 
Entwicklung (KATE e.V.) teil. Dabei bereiteten sie selbst erdachte Menüs zu, 
die lecker, attraktiv und klimafreundlich waren. Die Schüler*innen hatten die 
Wahl zwischen unterschiedlichen Lebensmitteln, erarbeiteten sich Bewer-
tungsgrundlagen für ein klimafreundliches Essen und kamen so den Zusam-
menhängen zwischen individuellem Lebensmittelkonsum und globalem Klima-
wandel ein Stückchen näher. 
In Zukunft möchte die Schüler*innenfirma noch kompetenter und kreativer in 
der Zubereitung klimafreundlicher und möglichst fairer Caterings werden. Daher 
wird KATE e.V. in Anlehnung an das Bildungsangebot „Das Klimafrühstück“mit 
den Schüler*innen und Lehrer*innen der Schüler*innenfirma einen eintägigen 
Workshop durchführen. Hierbei lernen die Teilnehmenden unter fachlicher 
Betreuung der KATE-Mitarbeiterin Ilka und dem Koch Tim, warum Tomaten 
im Winter auf Kosten des Klimas gehen und wie auch mit Roter Bete leckere 
Pasta gezaubert werden kann. Außerdem reflektieren die Schüler*innen, was 
Fairer Handel mit unserem täglichen Mittagessen zu tun hat und wer dafür 
bezahlt, wenn wir Essen in die Tonne werfen. Im Anschluss wird eine Speise-
karte entwickelt, es werden Zutaten- und Einkaufslisten erstellt und das Budget 
für ein global gerechtes Catering geplant. Selbstverständlich werden die Ideen 
auf ihre Realisierbarkeit praktisch getestet und ausprobiert! 
Der Workshop orientiert sich sowohl inhaltlich als auch methodisch am Konzept 
der Bildung für Nachhaltige Entwicklung. So verstehen die Teilnehmenden nicht 
nur das Was und Wie, sondern auch, welche Rolle sie dabei spielen und welche 
Gestaltungsmöglichkeiten sie haben. Zudem werden sie für den Umgang 
mit neuen Begriffen und Zusammenhängen sensibilisiert und können bereits 
bekannte Inhalte und Themen in einem neuen Kontext kennen lernen. 
Die entwickelten Rezepte bilden anschließend die Grundlage für die tatsächliche 
Zubereitung von Caterings und Angeboten für den Pausenverkauf. Die Jugend-
lichen bekommen so die Möglichkeit, das Gelernte praktisch umzusetzen und 
auf diese Weise nachhaltig in ihr Denken und Handeln zu integrieren. 
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Haben auch Sie Interesse am Bildungs-
angebot „Das Klimafrühstück“? 
Dann melden Sie sich gerne bei uns! 

Kontakt:      
Projektkoordinatorin: Ilka Ruhl  
KATE - Kontaktstelle für Umwelt und Entwick-
lung e.V. 
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin      
ruhl@kateberlin.de, Tel.: 030 – 4405 3110    

Weiterführende Informationen: 
www.kate-berlin.de/klimafruehstueck-de.html 
Das Projekt ist aus der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Schülerfirma auf dem 10. 
Fachtag entstanden und wurde in Zusammenarbeit mit Kate e.V., der Fachpromotorin für 
Kommunale Entwicklungspolitik und dem Interkulturellen Garten Berlin-Köpenick e.V. weiter 
entwickelt und durchgeführt. 

Finanzielle und ideelle Unterstützung erfolgte durch: 
Lokale Agenda 21 Treptow-Köpenick •	
Engagement Global gGmbH, Service für Entwicklungsinitiativen •	
Interkultureller Garten Berlin-Köpenick e.V. •	
Schülerfirma „Food Planet“ •	

Informationen zur Firma:
Im September 2014 wurde die Schülerfirma Food Planet gegründet. Die Firma besteht 
aus 24 Mitarbeiter*innen aus der 9. und 10. Jahrgangsstufe. Die Firma wird von den zwei 
Lehrer*innen, Frau Hensel und Frau Schülke, betreut. Firmenchef ist Mounier Hamrouni 
(10. Klasse), Stellvertreterin ist Jasmin Berg (9. Klasse). Die Mitarbeiter*innen arbeiten in 
verschiedenen Abteilungen wie z.B. Finanzen und Einkauf, Produktion, Marketing, Service/
Verkauf. Jeden Mittwoch und Donnerstag übernehmen die Mitarbeiter*innen die Pausenver-
sorgung in der Schule. Außerdem organisieren sie Buffets zu feierlichen Anlässen für bis zu 
100 Personen.

Das Angebot: Nach regionalen, saisonalen und biologischen Aspekten werden die Gerichte 
ausgewählt und zubereitet. Dabei werden u.a. fair gehandelte Produkte bevorzugt. Individu-
elle Kundenwünsche stehen bei der Planung an erster Stelle. Die Mitarbeiter*innen sorgen 
für eine phantasievolle Tafel- und Tischdekoration, übernehmen den Service vor Ort und 
auf Wunsch werden die Speisen angeliefert. Der Preis richtet sich nach der zu bewirtenden 
Personenanzahl und der Auswahl der Speisen. Unser Anspruch: Zufriedenheit der Kunden! 
Die Schüler*innenfirmentätigkeit ist für die Schüler*innen ein zusätzliches Praktikum 
und dient der Berufsvorbereitung.  

Kontakt:
Schülerfirma „Food Planet“ c/o 09 S 06 
Jana Schülke, Köpenicker Landstr.185 A, 12437 Berlin 
Tel.: 030 5328067 / Mobil: 0176 388 04595
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BeratungsSpiel – Durch Rollenspiele komplexe Themen 
und Zusammenhänge verständlich machen 

Worum geht es?
BeratungsSpiele werden durchgeführt, um Probleme und Themen zu erörtern 
und gemeinsam nach Lösungen und Antworten zu suchen. 
Komplexe soziale Zusammenhänge und Verstrickungen werden somit verständ-
lich gemacht und können durch Rollenspiele analysiert werden. 

Wie wird es umgesetzt?
Teilnehmende des BeratungsSpiels erfinden Rollen, versetzen sich in diese und 
spielen gemeinsam verschiedene Abläufe und Lösungen durch. Eine externe 
aus Teilnehmenden bestehende Regie bewertet den Realitätsbezug und gibt 
Ideen und Vorschläge für weitere Spielszenen.

Wer sind die Teilnehmenden?
Das BeratungsSpiel kann in angepasster Form mit unterschiedlichen Zielgrup-
pen durchgeführt werden. Dazu gehören Jugendliche, Eltern, Schüler*innen, 
Lehrer*innen, und Fachkräfte aus dem sozialen Bereich. 

Die Rolle der Spielleitung:
Sie sorgt dafür, dass die Spielzüge möglichst auf eigenen Ideen der Mitwirken-
den beruhen. Verlauf und Ausgang der Spielsituationen werden nicht vorge-
geben. 

Die Rolle der Teilnehmenden:
Die Teilnehmenden werden nicht explizit mit ihrer persönlichen Lage konfron-
tiert, sondern empfinden unterschiedliche Rollen nach, spielen und bewer-
ten sie. 

Referenzen BeratungsSpiel:
Schüler*innen an Berliner Grund- und Oberschulen 
Jugendliche als Impuls für fachpolitische Diskussionen 
Fachkräfte der Jugendberatung
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Weiterführende Informationen: 

Filme unter 
www.youtube.com/teenkom

Spielleitung:
Caiju e.V. – Verein für Chancengleichheit und Arbeitsweltintegration Jugendlicher – 
hat sich darauf spezialisiert, motivierende und mobilisierende Verfahren für die Beteiligung 
Jugendlicher in der Stadtteilarbeit und im Übergang Schule – Beruf durchzuführen. 

Kontakt:
Caiju, Krüllsstr. 3, 12435 Berlin 
Tel.: 030 / 559 565 92
Fax: 030 / 779 094 10 
E-Mail: info@caiju.de
www.caiju.de
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Das Naturerlebnis pur im Tropenhaus und im Öko-Garten

Eva Kulla

Das FEZ-Berlin, größtes und vielfältigs-
tes gemeinnütziges Kinder-, Jugend- 
und Familienzentrum Deutschlands, 
bietet auf der Öko-Insel sinnliches 
Erleben und praktisches Tätigsein in 
der Natur. Hier gibt es zum Beispiel ein 
tropisches Gewächshaus und den Öko-
Garten mit einem Gartenhaus. Im Mini-
Regenwald erfahren wir, dass Tomaten 
und Fische unzertrennlich zusammen-
gehören, warum das so ist und wofür 
das überhaupt gut ist.
Im Öko-Garten finden Besucher*innen 
Mischbeetkulturen, einen Gewürz- und 

Heilkräuterbereich, einen Gartenteich, einen Lehmbackofen und einen Bienen-
hof mit Schaukästen und Arbeitsraum. Neu sind ein großes Duft- und Tastbeet 
und ein großes Insektenhotel. Bei der Erkundung der Öko-Insel unterstützen 
Schautafeln und Schauobjekte dabei, Bildungsinhalte zu verdeutlichen.

Die Öko-Insel bietet spezifische, zum Teil jahreszeitlich bedingte Angebote für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien, Schulen und pädagogische Fach-
kräfte. Der Pflanzenbasar, die Naturspiele und das Quiz sind Standardangebote 
– vor allem für Familien an den Wochenenden. Ein Beispiel, wie umweltbewuss-
tes Handeln gefördert werden kann, ist das Öko-Gartenhaus mit Nutzung von 
regenerativen Energiequellen zur Stromerzeugung mittels Fotovoltaik, Wind-
generator und Warmwasseraufbereitung durch Sonnenflachkollektoren.

Angebote und Aktivitäten:
In Kooperation mit anderen Fachinhalten des Hauses und einem Netzwerk 
von Partner*innen werden ganzheitliche, den Unterricht unterstützende Ange-
bote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und naturwissenschaftli-
che Bildung durchgeführt. 
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Inhaltliche BNE-Schwerpunkte und Globales Lernen:
Kreisläufe in der Natur (Aquaponikanlage seit Mai 2013), •	
Mensch und Natur im Gleichgewicht („Klimawandel – und was nun?“) •	
Umwelt und Entwicklung •	
Mikroskopie von Kleinlebewesen in Wasser, Boden und Luft •	
Artenschutz•	
Kräuter und Arzneipflanzen •	
Imkerei am Bienenhof •	
Tropische und subtropische Pflanzenwelt •	
Gesunde Ernährung •	
Gestalten mit Naturmaterial •	

Zielgruppen:   
Schüler*innen der 1. bis 10. Klasse (alle Schultypen), Pädagog*innen, 
Kita- und Hortgruppen, Familien.
Die Angebote sind für Besucher*innen mit Behinderungen gut geeignet.

Kosten: 
Veranstaltungspreise lt. Katalog bzw. nach Absprache

Kooperationspartner*innen:
Freunde des FEZ e. V., IGB, EBM e. V.,
Interkultureller Garten Köpenick e.V. (Wuhlegarten), 
verschiedene Schulkooperationen, 
Projektgemeinschaft Faszinosum Boden, 
Projekt „Paradies Wuhlheide“, 
AG BNE des Stadtbezirks Treptow-Köpenick u. a. 

Öffnungszeiten der Öko-Insel:
Di bis Do 10:00 – 13:00 (ganzjährig)
Mo/Fr nach Absprache 
Mi/Do 14:00 – 16:00 
Sa 13:00 – 19:00 
So/Feiertag 12:00 – 18:00 (April bis Oktober), in den Ferien wie FEZ-Öffnungszeiten 

Kontakt: 
Eva Kulla 
Tel.: 530 71-447/395 (Öko-Insel) / 530 71-333 (Zentrale Anmeldung) 
Fax: 530 71-111 
E-Mail: e.kulla@fez-berlin.de
www.fez-berlin.de
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Unterricht in der GemüseAckerdemie 
Kinder bauen ihr eigenes Gemüse an und lernen 
den Wert von Lebensmitteln wieder schätzen.

Die GemüseAckerdemie ist ein innovatives Bildungsprogramm, bei dem 
Schüler*innen von März bis Oktober Gemüse produzieren und nach der Ernte 
vermarkten. Eingeteilt in kleinen Ackerteams werden bis zu 30 verschiedene 
Gemüsesorten angebaut. So lernen die Kinder, wie Gemüse wächst, welcher 
Pflege es bedarf und wann man es ernten kann. 
Viele Kinder und Jugendliche wissen immer weniger, wo ihr tägliches Essen 
herkommt und verlieren zunehmend die Wertschätzung für Nahrungsmittel und 
gesunde Ernährung. Dies führt dazu, dass viel weggeworfen und sich zuneh-
mend ungesund ernährt wird. „Wer hingegen einmal einen winzigen Möhren-
samen über mehrere Monate hinweg bis hin zur fertigen Möhre begleitet hat, 
probiert die Möhre auch mal und wirft sie nicht so schnell weg. Wir wollen 
genau diese intrinsische Motivation der Kinder fördern“, erklärt der Initiator 
Dr. Christoph Schmitz die Idee hinter der GemüseAckerdemie. 
Über 150 Kinder an sechs Schulen nahmen an der erweiterten Pilotphase 
in 2014 teil, die wissenschaftlich begleitet und evaluiert wurde. Und das 
Konzept wird nicht nur von Kindern, Eltern, ehrenamtlichen Mentor*innen 
und Lehrer*innen geschätzt: Ackerdemia e.V. ist Bundespreisträger 2014 des 
startsocial-Preises und wurde von Angela Merkel im Bundeskanzleramt geehrt. 



37

Außerdem ist das Projekt GemüseAckerdemie Preisträger im Wettbewerb 
„Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen 2014/15“. 
Nach der erfolgreichen Pilotphase plant Ackerdemia, das Konzept im kommen-
den Jahr an weiteren Schulen in Berlin anzubieten. Interessierte Schulen und 
Lehrer*innen können sich hierzu auf der Webseite informieren und sich mit 
Ihrer Anfrage direkt an das Ackerdemia Team wenden. 

Kontakt: 
Dr. Christoph Schmitz 
Tel.: 0163 2541109 
c.schmitz@ackerdemia.de
www.ackerdemia.de

„Nur wer selbst fair behandelt wird, ist auch bereit, andere 
fair zu behandeln.“ 
Faire Schule werden – Faire Schule sein

Das Konzept
Die Idee des Konzepts beinhaltet einen einfachen, aber großartigen Gedan-
ken: Nur wenn Schüler und Schülerinnen ihren Alltag in der Schule als fair und 
respektvoll empfinden, werden sie bereit sein, sich für globale Gerechtigkeit 
einzusetzen. Der Grundgedanke des Leitbildes für nachhaltige Entwicklung ist 
„global denken - lokal handeln“. So steht es auf der Webseite der Evangeli-
schen Schule Köpenick, welche im Sommer 2013 nach einer Projektwoche 
mit dem Siegel „Faire Schule“ ausgezeichnet worden ist.

Ziel des Programms ist es, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung im schu-
lischen Kontext umzusetzen. Dazu gehört es, laufende Aktivitäten an Schu-
len zu bündeln und sichtbar zu machen, die Qualität der Aktionen zu erhöhen 
und auch neue Impulse zu setzen. 

Das Konzept umfasst die Bereiche:
Fairer Umgang miteinander/ demokratische Schulkultur•	
Fair zu Umwelt und Klima/ ökologische Verantwortung•	
Fair zu Menschen rund um den Globus/ Globales Lernen•	
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Schulen, die Kriterien in diesen drei Bereichen erfüllen, können sich als Faire 
Schule auszeichnen lassen. Die Schulen werden auf dem Weg zur Auszeich-
nung intensiv von dem Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informations-
zentrum (EPIZ e.V.) begleitet und beraten – und bekommen auf ihre Wünsche 
und Bedürfnisse zugeschnittene Angebote.

Bisherige Erfahrungen
Drei Schulen wurden bislang in Berlin ausgezeichnet – viele weitere befinden 
sich auf dem Weg. Dass sich durch die intensive Begleitung Veränderungen 
einstellen, wird an vielen Stellen sichtbar. Sei es eher eine kleine Umstellung 
im Lehrerzimmer auf ökologische und fair gehandelte Heißgetränke, über das 
Durchführen eines fachübergreifenden Unterrichtsprojekts zum Thema Fairer 
Handel bis hin zu dem Einrichten eines neuen Wahlpflichtfachs zu nachhal-
tigem Wirtschaften. In Vernetzungstreffen kommen aktive und interessierte 
Lehrkräfte zusammen, tauschen sich über Erfahrungen und Ideen aus und 
inspirieren sich zu neuen Projekten (z.B. die Einrichtung eines Globalen Klas-
senzimmers).

Wie geht es weiter?
Nach wie vor können sich Schulen auf dem Weg zur Fairen Schule – oder auch 
„nur“ bei der Integration von Globalem Lernen im Unterricht und bei Schulpro-
grammen – beraten und begleiten lassen. Darüber hinaus sind wir mit verschie-
denen Bundesländern im Gespräch, die das Konzept Faire Schule – angepasst 
an ihren regionalen Kontext – auch bei sich nutzen möchten. Wir freuen uns 
auf die vielen weiteren spannenden Einblicke und Ideen in der Zusammenar-
beit mit Schulen und außerschulischen Kooperationspartnern.

Kontakt: 
EPIZ e.V. Zentrum für Globales Lernen 
Projektkoordination: Nicola Humpert 
Schillerstr. 59, 10627 Berlin, humpert@epiz-berlin.de, Tel.: 030/ 69598504
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Jugendinitiative im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit in Kooperation mit dem Projekt beGEG(e)Nung 
(Haus der Jugend / Kreisjugendring Köpenick e. V.)

Die Projektgruppe Westsahara ist ein solidarisches 
Unterstützungsprojekt im Bereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit, das vor zwei Jahren von einer 
Köpenicker Jugendinitiative mit Unterstützung des 
Projektes beGEG(e)Nung (Haus der Jugend Köpe-
nick) gegründet wurde. Die engagierten Jugendli-
chen sind durch eine Bekannte, die sich mit dem 
Thema näher beschäftigt, eher zufällig auf den seit 
1975 bestehenden Westsahara-Konflikt aufmerk-
sam geworden. 

Die Projektgruppe Westsahara besteht aus gegenwärtig 15 jungen Leuten aus 
Treptow-Köpenick, die sich 2009 beim Kreisjugendring Köpenick als „Projekt-
gruppe Westsahara“ zusammen gefunden haben, um sich für die Situation 
der Saharauis (Bewohner der Westsahara) zu engagieren. Im Oktober 2009 
reisten erstmals Mitglieder unserer Gruppe in die saharauischen Flüchtlings-
lager, um dort Unterstützungsarbeit zu leisten. 
Seitdem hat sich der Kontakt intensiviert: Mitglieder der Projektgruppe, saharau-
ische Jugendliche und französische Unterstützergruppen trafen sich im Rahmen 
mehrerer Jugendbegegnungen und errichteten gemeinsam ein Jugendzentrum 
in den Flüchtlingslagern im saharauischen Exilstaat auf algerischem Boden. 
Die Projektgruppe beschäftigt sich seitdem mit folgenden Fragen: 

Wie kommt es, dass ein internationalen Gesetzen zufolge längst zu entko-•	
lonialisierendes Land immer noch unter Besatzung ist? 
Warum leben noch immer große Teile der Bevölkerung in Flüchtlings-•	
lagern?
Warum werden noch immer die natürlichen Ressourcen des Landes •	
völkerrechtswidrig ausgebeutet? 
Warum wurde das seit 1991 von der UNO angekündigte Referendum zur •	
Selbstbestimmung des saharauischen Volkes noch nicht durchgeführt? 
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Welche Akteure sind mit welchen Interessen an diesem Prozess betei-•	
ligt?
Wie lässt sich eine friedliche Lösung des Konflikts herbeiführen? •	

Um auch andere junge Menschen auf den Konflikt aufmerksam zu machen, 
wurde ein Planspiel (in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung) entwi-
ckelt. Das Planspiel ist eine vielfältig eingesetzte Methode, bei der die Betei-
ligten auf spielerische Weise die komplexe Alltagswirklichkeit anhand einer 
vereinfachten Situation durch eigene Mitwirkung nachvollziehen können. Die 
Schüler*innen nehmen verschiedene Rollen ein und gestalten durch ihr Verhal-
ten und die sich im Zusammenspiel ergebenden Entscheidungen den Spiel-
verlauf selbst mit. Durch das Einnehmen der Rollen der beteiligten Konfliktpar-
teien verschiedener Ebenen (zum Beispiel der Wirtschaftskonzerne, der loka-
len saharauischen Bevölkerung in den Lagern, dem marokkanischen Militär 
und König, internationaler Medien, Vertreter*innen der UNO etc.) werden die 
Schüler*innen selbst zu Akteuren und haben die Möglichkeit, selbstständig, 
konstruktiv und kreativ eigene Handlungsstrategien und Lösungsansätze zu 
erproben. Durch die Anbindung an die Frage der globalen Zusammenhänge 
werden Reflexionen über eigenes lokales und globales Handeln angestoßen 
und das eigene Verhalten hinterfragt. 
Die Projektgruppe Westsahara führt Projekttage an Schulen in Treptow-Köpe-
nick mit Schulklassen der Oberstufe durch und nutzt in diesem Rahmen die 
Methode des Planspiels, um den Schüler*innen einen erweiterten Blick für 
globale Zusammenhänge und Nord-Süd-Beziehungen am Beispiel des West-
sahara-Konfliktes zu ermöglichen. 

Für weitere Informationen über die Projektgruppe, 
den Konflikt und bei Interesse an dem Planspiel: 

www.projektgruppe-westsahara.org 
kontakt@projektgruppe-westsahara.org 
Wilhelminenhofstr. 42b, 12459 Berlin
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Markt der Möglichkeiten –
Informationsstände auf dem Fachtag

Ackerdemia e.V. Gemüseackerdemie
Prager Str. 19 14482 Potsdam
www.ackerdemia.de / E-Mail: j.lochner@ackerdemia.de 

Interkultureller Garten Berlin-Köpenick e.V.
Wuhlegarten am Wuhlewanderweg, Cardinalplatz 1 c, 12555 Berlin
www.wuhlegarten.de
E-Mail: gartenleben@posteo.de 

Lokales Netzwerk Interkulturelle Gärten in Berlin & Brandenburg
Puschkinallee 46, 12435 Berlin 
E-Mail: interkulturelle-gaerten-berlin@gmx.de 
 
Ökoinsel FEZ 
FEZ-Berlin betrieben durch die KJfz-L-gBmbH 
Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin
www.fez-berlin.de / E-Mail: e.kulla@fez-berlin.de 

Haus Natur und Umwelt im FEZ 
Union Sozialer Einrichtungen gGmbH 
An der Wuhlheide 169, 12459 Berlin
www.hnu-berlin.de 
E-Mail: info@hnu-berlin.de 

Parkeisenbahn im FEZ
BPE Berliner Parkeisenbahn gemeinnützige Gesellschaft mbH 
An der Wuhlheide 189, 12459 Berlin 
Tel.: 53 89 26-108 
Fax: 53 89 26-99 
www.parkeisenbahn.de
E-Mail: Peter.Bauchwitz@parkeisenbahn.de
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EPIZ e.V. Berlin
Schillerstr. 59, 10627 Berlin
www.epiz-berlin.de
E-Mail: humpert@epiz-berlin.de 

Ökumenisches Büro Treptow-Köpenick
Rudower Str. 23, 12557 Berlin
www.facebook.com/okumenisches.buro
E-Mail: oek_trep_koep@gmx.de

Weltladen Köpenick
Bahnhofstr. 9, 12555 Berlin
www.stadtkirche-koepenick.de/weltladen.html
E-Mail: weltladen@stadtkirche-koepenick.de
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Fazit und Ausblick

Birgit Mosis und Anja Müller 

Insgesamt tauschten sich fast 80 Teilnehmer*innen auf dem Fachtag aus, 
hauptsächlich Vertreter*innen von Vereinen, Initiativen, Jugendfreizeitein-
richtungen oder interessierte Einzelpersonen.  Auch Vertreter*innen aus der 
kommunalen Verwaltung, der Politik und dem Bereich Schule durften wir begrü-
ßen. Eine neue Qualität für den Fachtag des Runden Tisches und besondere 
Freude für alle Beteiligten war die zusätzliche und hochengagierte Mitwirkung 
einiger Jugendlicher nicht nur als beauftragte Schüler*innenfirma, sondern 
auch mit der Filmpräsentation im Plenum und der aktiven Diskussionsbetei-
ligung im Workshop 3.

Das allgemeine Feedback der Teilnehmenden: 

Positiv war...

... die hervorragende Organisation des Fachtags. Inhaltlich fand ich ihn inter-
essant und informativ. Während der Pausen bestand außerdem die Möglich-
keit, wichtige Kontakte zu knüpfen. 
... dass es den Veranstaltern gelungen ist, so viele junge Menschen anzu-
sprechen. 

Dem Weltladenteam hat diese Veranstaltung gut gefallen. Wir haben inter-
essierte Teilnehmer*innen erlebt, junge Erwachsene ließen sich den Fairen 
Handel erklären, neue Kontakte wurden geknüpft. Besonders erwähnen möch-
ten wir das schmackhafte und appetitlich angebotene Essen – ein dickes Lob 
an die Schüler*innen. Wir kommen gerne wieder zu zukünftigen ähnlichen 
Veranstaltungen.

Ich fand die Tagung sehr gut organisiert und sehr interessant. Es hat mir auf 
jeden Fall gut gefallen und die Schülerfirma fand ich eine sehr gute Option. 
Auch, dass so vielen unterschiedlichen Themen Raum gegeben wurde, fand 
ich sehr wertvoll. Das Essen war sehr lecker! 
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Anregungen 

... mehr Beteiligung aus den Bereichen Jugend und Schule. 

... weniger Themen, die dafür umso tiefer bearbeitet werden können. 

... mehr Zeit in den Workshops, denn sie sind für mich der wichtigste Teil des 
Fachtags. 

... ein anderes, neues Format (beispielsweise open space), wobei mehr und 
auch noch andere Akteure einbezogen werden sollten (beispielsweise Jugend-
liche, Bürger*innen, Angestellte aus den Ämtern u.a.). 

... eine Ursachenanalyse. Ein Hervorheben der „Willkommenskultur“, wie es 
der Bürgermeister in seiner Ansprache tat, ist zu kurz gegriffen. Ich finde es 
notwendig, unsere Wirtschaft zu hinterfragen. 

Neben den spezifischen Ergebnissen aus den Workshops, die dort nachgele-
sen werden können, gab es auch allgemeingültige Empfehlungen. 

Fortbildungsveranstaltungen, individuelle Beratung und Vernetzung sind 
entscheidende Unterstützungselemente für die Arbeit. 
So wurde als wichtiges Instrument für Transparenz, Kommunikation, Vernetzung 
und Beteiligung eine Informationsplattform identifiziert, auf der für die bezirk-
liche Weiterarbeit relevante Materialien von interessierten Akteuren sowohl 
eingestellt als auch abgerufen werden können. 

Damit wird auch eine Bestandsaufnahme ermöglicht und es wird erleichtert, 
Kooperationspartner zu finden: Welche Akteure sind bereits aktiv und können 
als Bündnispartner für die Weiterverbreitung bereits bestehender und neuer 
Aktivitäten genutzt werden? 

Ganz zentral wurde erkannt, dass der Erfolg der Arbeit darauf beruht, dass viele 
Hände zupacken. Wie eine Teilnehmerin es auf den Punkt gebracht hat: 
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„Beim nächsten Mal bringt jede*r Eine*n mit!“ 

Neue Mitstreiter*innen sind herzlich willkommen. 
Engagierte Menschen, die sich am Runden Tisch beteiligen möchten, 
wenden sich bitte an diese Adresse: 

Geschäftsstelle des Runden Tisches für Jugend, 
Soziales und Kultur in Treptow-Köpenick 
Rabenhaus e.V. - Das Nachbarschaftshaus in Köpenick 
Puchanstraße 9 
12555 Berlin

Anita Engelmann
Tel.: 030/65 88 01 65
Fax: 030/65 88 01 64
E-Mail: rabenhaus@gmx.de
www.rabenhaus.de

RuTi
Runder Tisch für
Jugend, Soziales
und Kultur in
Treptow-Köpenick
seit 2003
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Beteiligte Akteur*innen in der Vorbereitung 
und Durchführung des Fachtags 

Anita Engelmann   Rabenhaus e.V. 
Birgit Mosis   WeTeK Berlin gGmbH, Aktiv für Ausbildung 
Ines Schilling  Bezirksamt Treptow-Köpenick, OE SPK 
Anke Westphal  KIEZKLUB KES, Sozialamt Treptow-Köpenick 
Gerd Böhle  Eigeninitiative Selbsthilfezentrum, 
   Treptow-Köpenick 
Anja Müller  Rabenhaus e.V. 
Per Traasdahl  Verein für Chancengleichheit und 
   Arbeitsweltintegration Jugendlicher e.V. 
Helena Jansen  Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft 
   Kreuzberg – San Rafael del Sur e.V. 
Ettina Zach  Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) 
Carolina Tamayo Rojas Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick 
Dennis Lumme  Ökumenisches Büro Treptow-Köpenick 

In enger Zusammenarbeit – auf gefühlten hundert Vorbereitungstreffen – ist 
das anspruchsvolle und vielfältige Programm entstanden. Auch dieses Jahr 
haben sich dafür  bezirkliche  Akteur*innen in  neuer Konstellation zusammen-
geschlossen. Die altbewährten Kräfte des Runden Tisches wurden durch neue 
Mitstreiter*innen und deren  thematische Fachkompetenz bei der Entwicklung 
unterstützt. Bedingt durch die Fachspezifik waren das bezirklich insbesondere 
das Zentrum für Demokratie und das Ökumenische Büro sowie das Projekt 
„Aktiv für Ausbildung“ der WeTeK Berlin gGmbH. 
„Aktiv  für  Ausbildung“ ist  ein  Angebot  zur  Berufsorientierung für Jugendli-
che in Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen des Bezirks Treptow-Köpenick. 
Um ihre Chancen zu verbessern sowie Unternehmen zu erschließen, stärkt das 
Projekt die vorhandenen lokalen Netzwerkstrukturen und Synergien der vielfäl-
tigen Aktivitäten. Bei diesem Fachtag lag der Focus auf der Bildung für Nach-
haltige Entwicklung – auch als Bestandteil der Berufsorientierung bzw. sinn-
voller Kompetenzerweiterung; auf der Qualifizierung für die  Berufsfindung  –  
auch als Zugewinn beim Erwerb extrafunktionaler Kompetenzen. 
Eine besondere Bereicherung für den diesjährigen Fachtag war die Koope-
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ration mit den Eine-Welt-Promotorinnen, die den Blick über den bezirklichen 
Tellerrand auf besondere Weise ermöglichten, sozusagen global Denken in 
Berlin und lokal Handeln in Treptow-Köpenick. Helena Jansen,  Promotorin 
für Kommunale Entwicklungspolitik und Ettina Zach, Promotorin für Globales 
Lernen Digital, brachten nicht nur ihr Fachwissen ein, sondern erschlossen 
dem Runden Tisch durch ihr breites Netzwerk auch neue Partnerschaften.
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Ideelle und finanzielle Förderung

Wir bedanken uns für die Unterstützung des Fachtages und der 
vorliegenden Broschüre mit Rat, Tat und Geld bei: 

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin

Berliner Eine-Welt Promotor*innenprogramm

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) 

Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit 
der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

RuTi
Runder Tisch für
Jugend, Soziales
und Kultur in
Treptow-Köpenick
seit 2003
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„Aktiv für Ausbildung“ in Kooperation von WeTeK Berlin gGmbH 
mit der Schulaufsicht und dem Jugendamt Treptow-Köpenick 
wird als Projekt des Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit Treptow-
Köpenick aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen 
des Programms „Partnerschaft – Entwicklung – Beschäftigung“ (PEB) 
der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration, Frauen gefördert und ist 
eingebunden in den Regionalen Ausbildungsverbund 
Pro Bildung Berlin Süd-Ost e.V. 

Ergänzende Projekte und ihre Förderung:

Wir danken dafür, dass es mit Hilfe von finanzieller und fachlicher 
Unterstützung gelungen ist, Praxisbeispiele (Kapitel 4) 
in die Gestaltung des Fachtags einzubinden. 

Förderung des Filmprojektes „Lifestyle“ über den 
LAP Treptow-Köpenick.

Durchführung und Unterstützung des Workshops „Klima-Catering“ 
durch die Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung – KATE e.V., 
Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen 
und den Interkultureller Garten Berlin-Köpenick e.V.;
Förderung über die Lokale Agenda 21 Treptow-Köpenick.
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„ Beim nächsten Mal bringt 
jede*r Eine*n mit! “ 
Neue Mitstreiter*innen sind herzlich willkommen. 
Engagierte Menschen, die sich am Runden Tisch 2015 
beteiligen möchten, 
wenden sich bitte an diese Adresse: 

Geschäftsstelle des Runden Tisches für Jugend, 
Soziales und Kultur in Treptow-Köpenick 
Rabenhaus e.V. - Das Nachbarschaftshaus in Köpenick 
Puchanstraße 9 
12555 Berlin

Anita Engelmann
Tel.: 030/65 88 01 65
Fax: 030/65 88 01 64
E-Mail: rabenhaus@gmx.de
www.rabenhaus.de

RuTi
Runder Tisch für
Jugend, Soziales
und Kultur in
Treptow-Köpenick
seit 2003


