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Infobrief 17
Liebe Leserinnen und Leser,
"Schon wieder ein Jahr vorbei - das ging jetzt aber wirklich schnell!" Sicherlich
denken Sie sich das in diesen Tagen auch.
Da ist es doch schön, einmal kurz inne zu halten, unseren Info-Brief zu lesen
und gemeinsam mit uns auf das Jahr 2018 zurückzublicken:
- auf unseren jährlichen Fachtag mit 136 Besuchern, die sich kennengelernt
und ausgetauscht haben.
- auf 12 neue Einrichtungen, die ihre Zugänge für Menschen mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten verbessert haben. Rund 30 Einrichtungen sind derzeit
im Alpha-Siegel-Prozess, Tendenz steigend.
- auf unsere Schulungen, in denen wir in diesem Jahr über 600 Mitarbeitende
aus ganz unterschiedlichen Einrichtungen für unser Thema sensibilisiert haben.
- auf die gute Zusammenarbeit mit unseren engen Partnern, im Info-Brief
vertreten durch das Alpha-Bündnis Marzahn-Hellersdorf, den AOB e.V. und den
Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. (ANE).
- auf die Erweiterung des Grundbildungsatlasses um eine Suchfunktion mit der
Sie noch viel schneller als zuvor nach Lern- und Beratungsangeboten in Berlin
suchen können.
Und so vieles mehr...
Ob 2019 ebenfalls so schnell vergehen wird? Bestimmt. Gerne möchten wir Sie
auch durch das nächste Jahr begleiten, für Ihre Fragen und Ideen zur
Verfügung stehen und uns gemeinsam mit Ihnen wieder für die 320.000
Berlinerinnen und Berliner mit Lese- und Schreibschwierigkeiten einsetzen.
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr!
Mit vorweihnachtlichen Grüßen
Ihr GBZ-Team

Bild: Key

Das sind die Themen des aktuellen Infobriefes:

• Die Grund-Bildungs-Landschaft – das sind WIR Alle!
Der 4. Fachtag des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin
• Der Grundbildungs-Atlas
Neue Suchfunktion online
• Ein Duzend Alpha-Siegel für Berlin
Auszeichnung für 12 Berliner Einrichtungen
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• „Jetzt weiß ich, wie ich Betroffenen weiterhelfen kann.“
Informativ, humorvoll und lebendig: Die Sensibilisierungsschulung am GBZ
• Ein gutes Jahr:
Das Alpha-Bündnis Marzahn-Hellersdorf blickt zurück – und voraus!
• ANE-Elternbriefe in Leichter Sprache
Informationen für Eltern zum ersten Lebensjahr und zur Kita-Zeit
• ROT
Von mich und dich und dem Wunsch nach einer christlichen Lern-Zeit
• Verlosung
Termine und Ankündigungen

Die Grund-Bildungs-Landschaft – das sind
WIR Alle!
Der 4. Fachtag des Grund-Bildungs-Zentrums
Berlin
Der berlinweite Fachtag stand unter dem Motto „Grund-Bildungs-Landschaft
gemeinsam gestalten – wo stehen wir in Berlin?“ und fand am 15. November
2018 in den Räumen der Berliner Stadtmission statt. Viele Akteure und
Interessierte aus den Volkshochschulen, Hochschulen, der Berliner
Senatsverwaltung und den Berliner Alpha-Bündnissen sowie Einrichtungen mit
dem Alpha-Siegel und Träger von Grundbildungsangeboten folgten der
Einladung.
Nach seinem Grußwort verlieh Thomas Duveneck, Leiter der Abteilung 2, der
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin
zusammen mit Lerner-Experten feierlich das Alpha-Siegel an 12 Berliner
Einrichtungen.
Der Fachtag hatte auch die weitere Vernetzung der an Grundbildung beteiligten
Akteure zum Ziel. Es wurde erstmalig ein „Stadtspaziergang“ organisiert, bei
dem 12 Tischinseln die verschiedenen Bezirke symbolisierten und von den
Teilnehmenden besucht werden konnten. Die Berliner Grund-BildungsLandschaft wurde so unmittelbar erfahrbar, sozusagen lebendig. Dadurch
wurden sowohl ein Raum für fachlichen Austausch als auch die Möglichkeit
geschaffen, sich über Grundbildungsangebote in allen Berliner Bezirken zu
informieren.
In den anschließenden vier Themengruppen wurden viele aktuelle
Fragestellungen im Zusammenhang mit Grundbildung und Alphabetisierung
diskutiert und Ideen entwickelt wie zum Beispiel die Berliner Senatsstrategie
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weiterentwickelt werden kann.
Der Fachtag schloss mit einer Zusammenfassung von Dr. Ulrich Raiser,
Referatsleiter für Erwachsenen- und Grundbildung, Lebenslanges Lernen,
außerschulische Bildung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie.
Impressionen vom Fachtag finden Sie hier.
Eine ausführliche Dokumentation unseres vierten Fachtags finden Sie zu
Beginn des Jahres 2019 auf unserer Webseite.
Bild: GBZ

Der Grundbildungs-Atlas
Neue Suchfunktion online
Pünktlich zur Vorstellung auf dem Fachtag war sie online – die neue
Suchfunktion für den Grundbildungs-Atlas.
Wo Sie sich bisher nur auf den Seiten der jeweiligen Bezirke über Lern- und
Beratungsangebote informiert haben, können Sie sich jetzt durch die Eingabe
verschiedener Suchkriterien Angebote noch gezielter anzeigen lassen.
Bei den Lernangeboten kann nach Zeitfenster, Kosten, Kursniveau,
erforderlichen mündlichen Vorkenntnissen und u.v.m. gesucht werden.
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Und bei den Beratungsangeboten kann man sich gezielt die mit dem AlphaSiegel ausgezeichneten Einrichtungen anzeigen lassen.
Außerdem sind nun alle Träger von Angeboten alphabetisch aufgelistet.
Wenn Sie feststellen, dass Ihnen z.B. Suchwörter oder Funktionen fehlen, dann
sagen Sie uns gerne Bescheid!
Der Grundbildungs-Atlas bleibt nur mit Ihrer Mithilfe aktuell und
vollständig. Deshalb bitten wir Sie, uns zu informieren, wenn sich an Ihren
Angeboten etwas ändert oder neue Angebote dazukommen.
Bild: GBZ

Ein Dutzend Alpha-Siegel für Berlin
Auszeichnung für 12 Berliner Einrichtungen
Klick! Die Fotos sind im Kasten. Darauf zu sehen sind
Thomas Duveneck, Leiter der Abteilung 2, der
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin und die
Mitarbeiter der 12 Berliner Einrichtungen, die in diesem Jahr auf dem Fachtag
des GBZ das Alpha-Siegel verliehen bekamen.
Gemeinsam mit den Lerner-Expert*innen des GBZ feierten sie nach geleisteter
Arbeit vor allem das: leichtere Zugänge zu den Einrichtungen, sensibilisierte
Mitarbeiter sowie angepasste Flyer und Ausschilderungen mit Piktogrammen
für Menschen mit Lese- und Schreibproblemen.
Diese können hier nun vorbeikommen und sich so weit wie möglich ohne
lästigen Papierkram beraten und helfen lassen: bei der Wärmestube der
Bürgerhilfe e.V., dem AWO Mitte Frauenladen, den AWO Freiwilligendiensten,
den JOB POINTS Neukölln, Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte,
dem Projekt KOBRA Beruf | Bildung | Arbeit, dem Lernladen Neukölln, dem
Quartiersmanagement Ganghofer Straße, dem Quartiersmanagement
Richardplatz Süd, dem Verein TIO e.V. und dem Zentrum für Familienplanung
Steglitz-Zehlendorf.
Das GBZ bedankt sich bei allen Mitwirkenden für ihren Einsatz und freut sich,
auch im nächsten Jahr weitere Einrichtungen auf ihrem Weg zum Alpha-Siegel
begleiten zu können.
Bild: GBZ
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„Ich weiß jetzt, wie ich Betroffenen
weiterhelfen kann.“
Informativ, humorvoll, lebendig: Die
Sensibilisierungsschulung am GBZ
Es war ein gutes Jahr für die Sensibilisierungsschulung
des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin. Wir haben mehrere neue, hoch
qualifizierte Dozentinnen gewinnen können – und das mussten wir auch!
Schließlich war unsere Schulung nachgefragt wie nie zuvor. Neben den 10
kostenfreien Schulungen, die wir jährlich im GBZ anbieten, haben wir dieses
Jahr über 40 Inhouse-Schulungen durchgeführt.
Die Einrichtungen, die diese Schulungen angefragt haben, waren sehr
unterschiedlich: Von Jobcentern über Beratungseinrichtungen bis hin zu
Behörden war alles dabei. Klar, dass wir hier tatkräftige Unterstützung
brauchten. Diese erhielten wir aber nicht nur durch fünf neue Dozentinnen, die
unser Team seit diesem Jahr verstärken. Genauso wichtig war und ist uns die
Zusammenarbeit mit Lerner-Expert*innen – was Lerner-Expert*innen eigentlich
sind, haben wir im vorletzten Infobrief beschrieben. Wir sind, ehrlich gesagt, ein
wenig stolz, dass wir es geschafft haben, für nahezu alle unserer Schulungen
Lerner-Expert*innen zu gewinnen, die die Veranstaltung durch ihren
persönlichen Erfahrungsschatz jedes Mal ungemein bereichert haben.
"...mit offenen Augen und erweitertem Horizont..."
„Die Erfahrungen und Erlebnisse eines Betroffenen“ waren das, was ihm erst
„so richtig die Augen geöffnet hat“, verriet uns ein Schulungsteilnehmender auf
unserem Rückmeldebogen. „Die engagierte Dozentin war großartig!“,
„sympathisch, humorvoll, lebendig“ oder „lebendiger, sehr gut strukturierter
intensiver Workshop“ waren weitere Rückmeldungen von Teilnehmenden, die
uns wie auch die GBZ-Dozentinnen sehr gefreut haben und die zeigen, dass
wir mit der Sensibilisierungsschulung und ihrer „erfrischend praxisnahen
Vermittlung“ auf dem richtigen Weg sind. Wenn ein Teilnehmender der sagt,
dass die Schulung „für meine Arbeit sehr hilfreich“ gewesen sei, dann sind wir
zufrieden! Dann wissen wir, dass wir einen wichtigen Beitrag dazu leisten, in
Berlin Strukturen aufzubauen, die Betroffenen und allen, die mit ihnen Kontakt
haben, helfen. „Mir war nicht bewusst, dass so viele Menschen an diesem
Problem leiden. Nun kann ich mit offenen Augen und erweitertem Horizont an
einer Verbesserung der Situation arbeiten“, schreibt ein Sensibilisierter auf den
Rückmeldebogen.
Über 600 Personen haben wir in diesem Jahr geschult, im nächsten Jahr
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werden es voraussichtlich noch mehr. Das große Interesse für die
Sensibilisierungsschulungen freut uns sehr, und die positiven Reaktionen
machen uns manchmal fast sprachlos. Um noch einmal eine Antwort von
unserem Rückmeldebogen auf die Frage, was das GBZ bei seinen Schulungen
in Zukunft noch besser machen kann, zu zitieren: „Da fällt mir gerade nichts
ein.“

Ein gutes Jahr
Das Alpha-Bündnis Marzahn-Hellersdorf blickt zurück – und voraus!
Ein Gastbeitrag von Barbara Mürdter, Projektkoordinatorin des AlphaBündnis Marzahn-Hellersdorf
Das Alpha-Bündnis Marzahn-Hellersdorf kann in dem sich zu Ende neigenden
Jahr auf einige Erfolge zurückblicken: Wir konnten neue
Kooperationspartner*innen gewinnen, haben das Alphabündnis im Bezirk
bekannter gemacht und sind besonders stolz auf eine sehr schöne und
erfolgreiche Veranstaltung mit dem ALFA-Mobil im September, bei dem wir mit
den Marzahner*innen ins Gespräch kamen, und auf eine volle Klasse von
Lerner*innen am ersten Alphabetisierungs- und Grundbildungskurs an unserer
Volkshochschule.
Der Trägerverein des Alphabündnisses, die ABU gGmbH, bereitet sich derzeit
auf den Erwerb des Alpha-Siegels vor – einige Mitarbeiter nahmen schon an
Sensibilisierungsschulungen teil, ebenso andere Mitglieder des AlphaBündnisses. Zu unseren Zielen für das neue Jahr gehört es, dass möglichst
viele der Kooperationspartner*innen an diesen Schulungen teilnehmen und sie
dabei zu unterstützen. Zudem wollen wir die Idee des Alphabündnisses weiter
in den Bezirk tragen, unter anderem mit den von uns neu erstellten
Werbematerialien und einer Website.
Und wir wollen neue Kooperationspartner*innen gewinnen, die verbindlich mit
uns zusammenarbeiten. Das Angebot der VHS Marzahn-Hellersdorf soll weiter
geführt und ausgebaut werden und um weitere Angebote im Bezirk erweitert
werden. Zudem soll an der ABU eine Beratungsstelle entstehen, an die sich
Betroffene und ihre Familien, Institutionen und Helfer*innen wenden können.
Mehr Betroffene sollen durch ein feines Netzwerk an Menschen erreicht
werden, das sie auf die bezirklichen Angebote aufmerksam macht.
Unser nächstes Arbeitstreffen wird im Januar sein, bei dem wir unter anderem
über die Inhalte der inspirierenden Fachtagung des GBZ im November
sprechen werden.
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Bild: Alpha-Bündnis Marzahn-Hellersdorf

(Besser) lesen und schreiben lernen für
Erwachsene und Jugendliche
Der AOB e.V. stellt sich vor
Ein Gastbeitrag des AOB-Teams
Im AOB e.V. (Arbeitskreis Orientierungs- und
Bildungshilfe) in der Gneisenaustraße 2a finden
fortlaufende Lese- und Schreibkurse für Erwachsene
und Jugendliche statt.
Hier gibt es sowohl Angebote für Lernende, die noch gar nicht lesen und
schreiben können, als auch für Menschen, die ihre Rechtschreibung verbessern
oder flüssiger lesen lernen wollen. Die Kurse finden in kleinen Gruppen von drei
bis acht Personen in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre statt. Durch
begleitende Lernberatung unterstützen wir die Teilnehmenden darin, einen
passenden Lernweg zu finden und individuelle Lernziele zu erreichen. Die
persönlichen Zielsetzungen der Lernenden stehen auf diesem Weg im
Mittelpunkt. Das Kursangebot ermöglicht und unterstützt das berufsbegleitende
Lernen.
Grundlegend in der Arbeit des AOB ist der Ansatz, dass jede und jeder sich auf
den Weg machen kann, um das Lesen und Schreiben von Grund auf zu lernen
oder zu verbessern. Die Angebote des AOB richten sich speziell auch an
Menschen, die mit dem Lesen- und Schreibenlernen schlechte Erfahrungen
gemacht haben und nach neuen Formen und Möglichkeiten des Lernens
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suchen. Durch begleitendes Lerncoaching sowie psychosoziale Beratung
werden die Voraussetzungen für den Einstieg in erfolgreiches und positives
Lernen geschaffen.
Ein weiteres zentrales Tätigkeitsfeld des AOB ist die Sensibilisierungs- und
Vernetzungsarbeit, um das Bewusstsein für Menschen mit Schreib- und
Leseschwierigkeiten zu erweitern.
Ein gesellschaftlicher Diskurs ist wichtig, um Betroffene zu erreichen und ein
Verständnis über die Ursachen von funktionalem Analphabetismus zu schaffen.
Der AOB ist einer der drei Initiatoren des Alpha-Bündnisses FriedrichshainKreuzberg, welches im April 2018 gegründet wurde.
Das Team des AOB besteht aus Margret Müller und Birgit Lacheiner
(Schwerpunkt Kursleitung), Angelika Bürkle (Schwerpunkt psychosoziale
Beratung) sowie Lotte Ludvikova (Geschäftsleitung).
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch oder unter www.aobberlin.de
Arbeitskreis Orientierung- und Bildungshilfe e.V.
Gneisenaustr. 2a
10961 Berlin
U Mehringdamm (U6/U7)
Telefon: 030 – 6934038
E-Mail: info@aobberlin.de

ANE-Elternbriefe in Leichter Sprache 1 und 2
(Auflage 2014) noch zu haben
Informationen für Eltern zum ersten Lebensjahr
und zur Kita-Zeit
Ein Gastbeitrag von Konstanze Butenuth
Für Menschen mit Schriftsprachproblemen hat der
Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. im Jahr 2014 zwei
Elternbriefe in Leichter Sprache entwickelt, die in Berlin
kostenlos erhältlich sind.
Der ANE-Elternbrief in Leichter Sprache 1 thematisiert das erste Lebensjahr.
Der ANE-Elternbrief in Leichter Sprache 2 bereitet auf die Kita-Zeit vor.
Benutzt werden können die ANE-Elternbriefe in Leichter Sprache als
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Beratungsgrundlage, als Unterrichtsmaterial oder als allgemeines
Informationsmaterial.
Der Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. (ANE) ist ein unabhängiger Verein, der
sich getreu seinem Motto „Von Eltern für Eltern“ für eine Erziehung zur
Demokratie einsetzt und Medien für Eltern entwickelt.
Bestellen Sie die ANE-Elternbriefe in Leichter Sprache jetzt kostenlos beim
Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. per E-Mail: ane@ane.de, Telefon: 030 /
259006-35 oder unter: https://www.ane.de/bestellservice/leichte-sprache/

ROT
Von mich und dich und dem Wunsch nach einer
christlichen Lern-Zeit
Ein Gastbeitrag von Key, Lerner-Expertin
Ich sitze hier mit dich oder sitzt du hier mit mich dies
überlege ich wenn ich mit dich oder dir mit mich
sprichst.
Der Wind rast durch die Straßen, wirbelt Sand, Blätter,
Müll, Papier immer wieder auf und nieder. Ich schaue
mit dich und du mit mich aus das Fenster denn die Zeit geht streng auf
Weihnachten zu. Dann werden endlich viele Herzen weit, das tut mich gut. Ich
wende mir wieder zu dich und spreche viele Wörter leise und vorsichtig in dir
Gesicht- Ich fühle es ganz deutlich du verstehst mir und mich nicht. Es ist
schlimm weil ich verstehe dir und dich genauso nicht. Ich denke still bei mich
kein Mensch versteht mir oder mich was ich sage viele Leute tun nur so aber
tatsache is für mir oder ich denn auch dich und du lässt mich alleine und im
Stich. Nu entlich sage du mich was steht in dem Buch mit den so schön
gemalten Weihnachtsbaum. Dich sagst zu mich kuck dich die Bildlein an mehr
zu wissen musste nicht du mein geliebtes ich.
Dem großen Malblock lege mich rasch auf dem Tisch male jetzt sofort gleich
und hier mir und mich unter einen Tannenbaum mit viele glitzenrne und nun
frage ich dir sehe ich Buchstaben auf dem Büchleinpapier mir mich gibst du
keine Antwort nich nun denke ich dir dussel du bist gemein aber ich liebe dir.
Ich danke dich und wünsche mich zur heiligen Weihnachtszeit so mich Gott hilf
eine christliche Lernzeit.
Dann kannste endlich begreifen mein ich mir und mich oder ich du und dich
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auch ihm ihr mit euch und wir das wird toll wenn mich und mir jeder versteht auf
meine Erde hier abends kucke ich zum Himmel rauf und dort kann mir die
Sternschnuppe sehn bestimmt erfüllt sie mich den Wunsch endlich lernen zu
gehen.
Das passiert ganz bestimmt in Gottes Namen Amen.
Ihr Euer Schreiberling
Ick Key (Lerner-Expertin)

"Wilde" Verlosung
Wer noch nicht alle Geschenke beisammen hat, der hat
hier die Möglichkeit, ein ganz tolles Buch in Leichter
Sprache zu gewinnen: Marion Döberts "Wildes Lesen".
Dazu muss nur folgende Frage richtig beantwortet
werden:
Wie heißt das regelmäßige Austauschtreffen des
Grund-Bildungs-Zentrums mit Lerner-Experten?
a)
b)
c)
d)

Kamm-Cofé
Komm-Café
Kim-Kiffi
Lehrn-Kaffee

Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail mit der richtigen Antwort und dem
Betreff "Wilde Verlosung" an info@grundbildung-berlin.de
Viel Erfolg
wünscht das GBZ-Team
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Termine und Ankündigungen

Im GBZ

• Kostenfreie Sensibilisierungsschulungen
Freitag, 25.01.2019, 9:30-13:00 Uhr (Anmeldung bis 11.01.)
Donnerstag, 21.02.2019, 9:30-13:00 Uhr (Anmeldung bis 08.02.)
Donnerstag, 14.03.2019, 9:30-13:00 Uhr (Anmeldung bis 01.03.)

• Komm-Café
Mittwoch, 16.01.2019, 15:30 – 17:00 Uhr
Weitere Termine siehe: http://grundbildung-berlin.de/komm-cafe

• Alpha-Siegel, Infotermine
Montag, 21.01.2019, 13:00 – 14:00 Uhr
Dienstag, 25.02.2019, 10:00 – 11:00 Uhr
Dienstag, 02.04.2019, 10:00 – 11:00 Uhr

• Alpha-Siegel, Siegelworkshops
Dienstag, 19.03.2019, 9:30 – 14:00 Uhr
Dienstag, 7.05.2019, 9:30 – 14:00 Uhr
Dienstag, 27.08.2019, 9:30 – 14:00 Uhr
Weitere Termine finden Sie auf unserer Webseite unter Aktuelles. Wir freuen
uns auch über einen Besuch auf unserer Facebook-Seite!
Falls Sie an dieser Stelle Ihre eigenen Termine im nächsten Infobrief oder auf
unserer Webseite ankündigen möchten, kontaktieren Sie uns gerne!
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Bis zum nächsten Infobrief im neuen Jahr!
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