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Das Grund-Bildungs-Zentrum ist die zentrale Berliner Informations-, Beratungsund Vernetzungsstelle für die Alphabetisierung und Grundbildung
Erwachsener. Wir möchten Sie in Ihrer wichtigen Arbeit unterstützen und
haben auf diesem Infoblatt unsere Angebote, die speziell für Sie interessant
sein könnten, zusammengetragen. Noch etwas dazu, was wir nicht machen:
Das GBZ gibt keine Kurse und hat auch nicht den Auftrag, Betroffene zu
erreichen und zu vermitteln (obwohl wir das natürlich trotzdem anbieten.)

Das GBZ

In unseren Räumen in der Paretzer Straße haben wir über 640
Veröffentlichungen – darunter Kursmaterialien zur Alphabetisierung,
Projektergebnisse, Bücher in Leichter Sprache u.v.m. Sie können gerne
telefonisch einen Termin vereinbaren und die Publikationen bei uns einsehen.
Eine andere kleine Fundgrube gibt es auf unserer Webseite:
http://grundbildung-berlin.de/infopool/ auch mit vielen Informationen zum
Thema.

Infosammlung
vor Ort und
online

Am GBZ führen wir min. 2x jährlich Workshops für Kursleitende in der
Alphabetisierung und Grundbildung durch. Die aktuellen Termine werden auf
http://grundbildung-berlin.de/termine/ bekannt gegeben. Wir halten Sie auch
gerne über unseren Kursleitenden-Verteiler auf dem Laufenden. Schreiben Sie
uns dazu eine kurze Mail mit der Bitte um Aufnahme in den Verteiler an
info@grundbildung-berlin.de. Vielleicht möchten Sie auch gerne selbst einen
Workshop zu einem Praxisthema anbieten? Wir freuen uns, wenn Sie uns mit
einer Idee kontaktieren!

KursleitendenWorkshops

Auf unserer Webseite gibt es einen Bereich speziell für Kursleitende
(http://grundbildung-berlin.de/kursleitende/), auf dem Sie auch eine
Stellenbörse finden. Wenn Sie als Fachbereichsleitung Kursleitende suchen,
oder sich als Kursleitung anbieten möchten, schauen Sie sich dort einmal um
und nehmen Sie dann Kontakt zu uns auf! Sie können sich dort auch für
unseren Infobrief eintragen: http://grundbildung-berlin.de/newsletter/

Webseite:
Stellenbörse
und Infobrief
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Das Komm-Café des GBZ ist ein Treffpunkt für Lerner und Lerner-Experten. Im
Gegensatz zu anderen Lern- und ComCafés ist es kein Lernangebot, sondern es
wird über Wunschthemen gesprochen. Lernende sagen Ihre Meinung, die wir
als GBZ auch aufnehmen und als Stimme der Lernenden in unserer
Netzwerkarbeit weitertragen. Darüber hinaus bieten wir in unseren „KommCafé Spezial“ Treffen Inputs, um Lernende in ihrer Arbeit als Lerner-Experten
auszubilden und zu unterstützen. Termine und Themen finden Sie unter
http://grundbildung-berlin.de/komm-cafe/. Gerne kommen wir auch einmal zu
Ihnen in den Kurs und stellen uns und das Komm-Café vor. Oder Sie machen
einmal einen Gruppenausflug zu uns?
Unser Facebook-Auftritt ist speziell für Betroffene und kann auch angeschaut
werden, ohne dass man angemeldet sein muss: www.facebook.com/GrundBildungs-Zentrum-Berlin-307182636119641/

Haben Sie sonst noch Ideen, Wünsche oder Anliegen, bei denen wir Sie
unterstützen können?
Fehlt Ihnen etwas, wollen Sie etwas anbieten, stört Sie etwas oder freut Sie
etwas?
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 030 255 633 11 oder
info@grundbildung-berlin.de
Ihr Team des Grund-Bildungs-Zentrums

Angebote für
Lernende

