
WAS ICH MACHE
Etwa 8000 Schöffinnen und Schöf-
fen, ehrenamtliche Richterinnen
und Richter sind an den Gerichts-
verfahren in Berlin und Branden-
burg beteiligt. Eine von ihnen bin
ich. Seit 1997 bin ich Richterin im
Ehrenamt am Arbeitsgericht in
Frankfurt (Oder). Als ehrenamtli-
che Arbeitsrichterin entscheide
ich gemeinsam mit einem weite-
ren Richter im Ehrenamt und ei-
nem im Hauptamt über Streitigkei-
ten zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern. Wir drei sind bei
den Entscheidungen gleichberech-
tigt. Etwa sechs Mal im Jahr
nehme ich an Verhandlungen am
Arbeitsgericht teil. Diese Verhand-

lungen betref-
fen ganz unter-
schiedliche
Streitigkeiten
aus den Ar-
beitsverhält-
nissen. Es
kann zum Bei-
spiel um frist-
lose Kündigun-
gen gehen,
um nicht kor-
rekt ausge-
stellte Arbeits-

zeugnisse, nicht gezahlten Lohn,
Streiks oder auch Folgen durch Be-
triebsinsolvenzen. Dabei ist es
hauptsächlich der gesunde Men-
schenverstand, mit dem wir die
Fälle beurteilen. Profunde Sach-
kenntnisse kann man sich aber
auch durch die Schulungen der Ge-
richte aneignen. Ich habe selbst
lange im Personalbereich gearbei-
tet und freue mich, meine Erfah-
rungen einzubringen und dabei
selbst etwas zu lernen.

WAS ICH MIR WÜNSCHE
Wenn es arbeitsrechtliche Pro-
bleme im Betrieb gibt, sollten die
Betroffenen den Gang vor das Ar-
beitsgericht nicht scheuen. Dabei
sollten die Gütetermine wirklich
für eine friedliche Einigung ge-
nutzt werden. So können Kosten
und Nerven gespart werden und
die Beteiligten beenden die Strei-
tigkeit mit einem besseren Gefühl.
Außerdem möchte ich alle Schöf-
fen dazu ermutigen, dem Bund der
ehrenamtlichen Richter beizutre-
ten. Hier können wir unsere Erfah-
rungen austauschen, Unsicherhei-
ten klären und uns auch unserer
Rechte bewusst werden.

Aufgezeichnet von Anne Balzer

Über Fragen rund ums Schöffen-
amt informiert der Bund der ehren-
amtlichen Richter und Richterin-
nen unter der Internetadresse
www.schoeffen-bb.de

„Wer andere glücklich macht, wird glücklich“, sagte Schriftsteller André Gide.
Die Menschen, um die es auf dieser Seite geht, haben das erfahren.

Richterin im Ehren-
amt. Elvira Kirmes,
63, wirkt in Frank-
furt (Oder)

Erfolgreich kooperieren. Die Stiftung
Gute-Tat bietet gemeinnützigen Organisa-
tionen ein Qualifizierungsprogramm zur
Entwicklung erfolgreicher Kooperatio-
nen mit Firmen in der Region. Infos zur
Teilnahme gibt es bei der Auftaktveran-
staltung am 6. März im Roten Rathaus
(16 bis 18 Uhr). Anmeldung per Mail an:
i.brueggemann@gute-tat.de.  kög

* * *
Nachhaltig führen. Tipps zu nachhaltiger
Betriebsführung gibt ein neuer Gra-
tis-Leitfaden für mittelständische Unter-
nehmen: „Verantwortliche Unterneh-
mensführung – Corporate Social Respon-
sibility (CSR) im Mittelstand“. Bestel-
lung unter www.upj.de.  kög

* * *
Vernetzt helfen. Flüchtlingsinitiativen in
Brandenburg können sich künftig über
das Portal „www.ehrenamt-in-branden-
burg.de“ vernetzen. Das Portal soll eine
möglichst umfassende Liste aller aktiven
Flüchtlingshilfeprojekte anbieten, um Ak-
tive miteinander zu vernetzen. Das neue
Internetangebot bietet darüber hinaus
eine Übersicht über Ansprechpartner im
Land und Informationen rund um die eh-
renamtliche Flüchtlingsarbeit. KNA
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Vor Kurzem verzeichnete die „Law Cli-
nic“ einen besonderen Erfolg: Die Jurastu-
denten der Bucerius Law School, die eh-
renamtlich an dem Rechtsprojekt teilneh-
men, verhalfen einer jungen Nordafrika-
nerin zu einem dreimonatigen Bleibe-
recht in Deutschland – und schützten sie
so vor der angedrohten Zwangsheirat.
Mit diesem Erfolg im Gepäck reiste einer
der Hamburger Studenten nach Paretz in
Brandenburg, um dort an einem Treffen
zum Thema „Pro bono“ der BMW Stif-
tung „Herbert Quandt“ teilzunehmen.
Sie stellt den Kontakt zwischen Fachkräf-
ten und gemeinnützigen Organisationen
her. Teilnehmer aus 23 Ländern trafen
sich in einem Landhaus, um sich auszu-
tauschen.

Die „Law Clinic“ ist ein Projekt, an-
hand dessen man den Begriff „Pro bono“
gut erklären kann: Sie bietet Rechtsvertre-
tungen für gemeinnützige Organisatio-
nen und Einzelpersonen an. Dabei arbei-
ten die Juristen in spe mit Anwälten zu-

sammen und sammeln erste Praxiserfah-
rungen. Fachkräfte profitieren, indem sie
ihr Wissen über den Job hinaus weiterge-
ben und sich gesellschaftlich engagieren.
Gemeinnützige Organisationen nutzen
das Know-how und müssen keine zusätz-
lichen Kosten tragen. So unterstützt bei-

spielsweise eine Marketingspezialistin
eine gemeinnützige Organisation beim
Entwurf eines neuen Werbekonzepts. Ein
Gewinn für beide Seiten, bei dem keine
langjährige Abhängigkeit entsteht. Denn
bei Pro-bono-Engagements handelt es
sich um projektbezogene Arbeiten über
einen gewissen Zeitraum. In den USA ist
diese Form der gesellschaftlichen Hilfe-
leistung schon seit mehr als zehn Jahren
etabliert. Besonders im Bereich des
Rechtsbeistands sind Pro-bono-Tätigkei-
ten populär. Auch in Deutschland nimmt
das Interesse an Pro bono zu.

Neben internationalen Vertretern gab
es bei dem Treffen in Paretz auch zahlrei-
che deutsche Teilnehmer. So waren meh-
rere spezielle Start-ups aus München,
Bonn, Hamburg und Berlin vertreten, die
alle eine gemeinsame Grundidee haben:
Es sind Internetplattformen, die es su-
chenden Fachkräften ermöglichen, ein
passendes Pro-bono-Engagement zu fin-
den. Auch gemeinnützige Organisatio-

nen sollen bei Bedarf auf einen Pool an
Fachkräften zurückgreifen können. Da-
bei zielen die Projekte der Jungunterneh-
mer auf verschiedene Zielgruppen ab.

Robin Spaetling erklärt die Firmenidee
der Berliner Plattform „Chariteam“. Dort
können Suchende mithilfe verschiedener
Kriterien unter Organisationen auswäh-
len, die sie unterstützen möchten. Das
Team führt vor allem soziale Einrichtun-
gen im Register. „Wir sind noch zu klein,
um eine Überprüfung der gelisteten Ver-
eine vorzunehmen“, sagt Spaetling. Die
Plattform bietet zwar einen Vermittlungs-
dienst, doch lässt sie die Partner danach
allein. Ähnlich einer Datingbörse, die
keine Garantie für gegenseitiges Gefallen
gibt. Die deutschen Pro-bono-Aktivisten
diskutierten zudem über verschiedene Fi-
nanzierungsmöglichkeiten. Viele Ver-
mittlungsorganisationen fallen nicht in
den Rahmen des Ehrenamtes und können
deshalb kaum Fördergelder vom Staat be-
antragen.  Anna Ullrich

Um Punkt Mitternacht gibt es erst einmal
eine kräftige Gulaschsuppe. Bereits seit
sechs Stunden sind Kreative aus den ver-
schiedensten Unternehmen im Dauerein-
satz für den guten Zweck. Das macht
hungrig. Es ist „Nachtschicht“ im Verlags-
gebäude des Tagesspiegels. In der Nacht
von Freitag auf Samstag arbeiten sieben
Teams mit fünf bis sechs Experten aus un-
terschiedlichen Kreativ-Branchen für ge-
meinnützige Organisationen. Dabei geht
es in erster Linie darum, den Organisatio-
nen bei Werbung, Außendarstellung, In-
formationsmaterial und Ähnlichem unter
die Arme zu greifen. In verschiedenen
Teams werden Konzepte erarbeitet,
Texte verfasst, Flyer gestaltet oder Story-
boards für Imagefilme erstellt. Der Ser-
vice ist gratis: Aus 60 Organisationen hat
eine Jury sieben ausgewählt, die in den
Genuss der kostenfreien Unterstützung
kommen. Im vergangenen Jahr fand die
erste Nachtschicht statt.

Auch Shona Stark gönnt sich um Mitter-
nacht eine kurze Pause. Sie ist Grafik-De-
signerin und arbeitet in der Gruppe für
die Initiative „Demenzfreundlich! Trep-
tow-Köpenick“ mit. Denn die hat ein Pro-
blem: Zwar bietet sie Schulungen an, um
Laien das Thema Demenz näherzubrin-
gen. Allein, es hapert an gutem Info-Mate-
rial, um diese Menschen auch zu errei-
chen. „Wir arbeiten hier sehr professio-
nell“, sagt Stark. In der Gruppe herrsche
ein kreativer Geist und die Zusammenar-
beit funktioniere gut. Dass sie gerade in
dieser Arbeitsgruppe mitmacht, passe
sehr gut. Ihre Großmutter leide an De-
menz, erzählt die Freiberuflerin. Zusam-

men mit Journalisten, Mediengestaltern
und anderen sorgt sie nun dafür, dass die
Schulungen der Initiative ihre Zielgruppe
besser erreichen.

Auch in den anderen Gruppen rauchen
die Köpfe. Neben der Demenz-Initiative
wurden die Johanniter ausgelost, die Kul-
turloge Berlin, der Integrationsverein Mo-
rus 14, die sbh-Gefangenen-Fürsorge
und der Treff- und Informationsort für
Migrantinnen. Außerdem hat der Tages-
spiegel einen Platz verlost. Den konnte
der Berliner Landesverband der Deut-
schen Multiple Sklerose Gesellschaft er-
gattern. Für ihn werden Plakate entwi-

ckelt, die gleich am Samstagmorgen in
Berlin plakatiert wurden.

Überall stehen Flipcharts herum, Colla-
gen mit Konzepten hängen an den Wän-
den, Laptops brummen vor sich hin. Am
Buffet gibt es neben der Gulaschsuppe
verschiedene Kuchen, Snacks und an-
dere Leckereien. Dazu gibt es Softdrinks,
Wasser und Kaffee, aber auch Rotwein
und Bier. Aus den Boxen plätschert Pop-
musik.

Die ungewöhnliche Arbeitszeit scheint
hier niemanden zu stören. „Das machen
doch tausende Menschen jeden Tag“,
sagt Alex Fiebig, der für den Verein Mo-

rus an einer Kampagne gegen Antisemi-
tismus in Neukölln feilt. „Die Auslosung
der Initiativen war kompliziert“, sagt Na-
dia Schrod vom Veranstalterteam. „Wir
wollten möglichst viele Bereiche abde-
cken.“ So sei auf eine möglichst große the-
matische Vielfalt unter den gemeinnützi-
gen Organisationen geachtet worden.
Aber auch die Konzepte und Arbeitser-
gebnisse sind breit gefächert: „Die Grup-
pen erstellen die unterschiedlichsten
Dinge, die einen texten für eine Infobro-

schüre, andere über-
arbeiten eine Web-
site“, sagt Schrod.

Gegen drei Uhr
strömen die Grup-
pen zurück in das
Foyer. Der Alkohol-
vorrat ist weitestge-
hend aufgebraucht.
Der Blick ist oft
müde, aber zufrie-

den. „Es war schon anstrengend“, sagt
Shona Stark von der Demenz-Gruppe,
„aber wir waren erfolgreich.“ Fünf ver-
schiedene Flyer hat die Gruppe erstellt.
Sie zeigen Alltagssituationen, die die Hin-
dernisse deutlich machen, mit denen Er-
krankte täglich zu kämpfen haben. Den-
noch: „Die Nacht war super“, resümiert
sie.

Bei der Präsentation ist die Stimmung
bierselig. Es wird viel gelacht und ge-
klatscht. Die ursprünglich bunt zusam-
mengewürfelten Gruppen sind in den ver-
gangenen acht Stunden zusammenge-
wachsen. Die Gruppe, die für die Multi-
ple Sklerose Gesellschaft Plakatmotive
entworfen hat, ist als letzte dran. Die Pla-
kate sind bereits im Druck und werden
schon in Kürze in der Stadt verteilt. Auf
ihnen prangen simple, plakative Botschaf-
ten wie „Sex mit MS“ oder „Arschbombe
mit MS“. „Wir wollten damit sagen, dass
man trotz der Erkrankung ein relativ nor-
males Leben führen kann“, sagt eine Spre-
cherin.

Am Ende noch das obligatorische Grup-
penfoto, und schon verschwinden die
Kreativlinge in die Nacht. Ihre Schicht ist
beendet.

Webseiten
werden
überarbeitet
und Flyer
erstellt

ANZEIGE

„Wir nutzen den
gesunden Men-
schenverstand“

E FTIPPS & TERMINE

Durchgemacht. Eine der sieben gemeinnützigen Organisationen, für die Kreativen arbeiteten, ist der Berliner Landesverband der Deut-
schen Multiple Sklerose Gesellschaft. Die Plakate wurden gleich am Morgen aufgehängt.  Fotos: Andreas Ernst/www.nachtschicht-berlin.de

Durch die Nacht für den guten Zweck
Im Gebäude des

Tagesspiegels legten
kreative Köpfe eine

„Nachtschicht“ ein und
halfen sozialen Projekten

Für den guten Zweck. Teilnehmer diskutie-
ren über eine Kampagne.  Foto: promo

Fachwissen gratis
In Paretz trafen sich Menschen aus 23 Ländern, um sich über Pro-bono-Arbeit auszutauschen

Von Martin Niewendick
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