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Infobrief 18
Liebe Leserinnen und Leser,
schön, dass Sie für den Infobrief des Grund-Bildungs-Zentrums angemeldet
sind – und mit uns am Ball bleiben wollen, was die aktuellen Entwicklungen der
Berliner Grund-Bildungs-Landschaft betrifft.
Lesen Sie in dieser Ausgabe wie das Alpha-Siegel dabei hilft, sicher von A
nach B zu kommen, über die Gründung des Alpha-Bündnis Pankow und was

gute Netzwerkarbeit ausmacht. Außerdem informieren wir Sie über eine
Neuerung auf der GBZ-Seite: Kursleitende und Beratende können sich jetzt
direkt in den entsprechenden Verteiler eintragen und nützliche Infos zusenden
lassen. Eine „bittere Pille“ einer Lerner-Expertin und ein Portrait des Autors,
Referenten und Motivators Tim-Thilo Fellmer runden unseren 18. Infobrief ab.

Am Ende finden Sie auch noch den Termin für unseren nächsten Fachtag, auf

dem u.a. Prof. Dr. Anke Grotlüschen die neue LEO-Studie 2018 vorstellen wird.
Wir wünschen allen einen wunderbaren Frühling und ein entspanntes Osterfest!
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Lesen!
Ihr GBZ-Team
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Bild: Sabine Johland (gesehen bei Bleibtreu Augenoptik)

Das sind die Themen des aktuellen Infobriefes:
• Gut ausgeschildert
Mit dem Alpha-Siegel von A nach B
• Neu im GBZ

Infos speziell für Kursleitende und Beratende bequem per Mail
• Herausforderung Netzwerkarbeit?!
Ein Blick in die Praxis
• „Man kann das Pferd zum Wasser führen,...“
Erfahrungen aus der GBZ-Erstkontaktberatung
• Das Alpha-Bündnis Pankow wird gegründet
Berlins einwohnerstärkster Bezirk macht sich auf den Weg
Ein Gastbeitrag von Tobias Kistner und Diana Stuckatz

• Nebenwirkung
Analphabetchen trifft Dr. Pille
Ein Gastbeitrag von Lerner-Expertin Key
• Die späte Liebe zum geschriebenen Wort
Lesungen & Sensibilisierungsschulungen mit Tim-Thilo Fellmer
Ein Gastbeitrag von Tim-Thilo Fellmer

Termine und Ankündigungen

Gut ausgeschildert
Mit dem Alpha-Siegel von A nach B

„Hilfe, ich habe mich verlaufen!“ Wer von uns hat sich
diesen Satz nicht schon sagen hören, wenn sie oder er
auf der Suche nach einer Ansprechperson durch die
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Gänge eines großen Gebäudes irrte? Dabei hatten wir
uns im Vorhinein doch so gut informiert: mit einem

Flyer und auf der Website. Und dann gibt es in diesem
Gebäude doch auch Schilder, die den Weg weisen sollen. Trotzdem sind wir
völlig ratlos.
Wie geht es dann wohl Menschen, denen der Zugang zu diesen Informationen
durch fehlende Lese- und Schreibkenntnisse zusätzlich schwer fällt? Statistisch
gesehen hat in Deutschland jede siebte Person im erwerbsfähigen Alter
gravierende Probleme mit dem Lesen und Schreiben; unter erwerbslosen
Menschen ist es sogar jede dritte Person. Diese Menschen sind von der
gesellschaftlichen Teilhabe weitgehend ausgeschlossen, auch aus Angst, sich

auf dem Weg zum Bezirksamt, zum Arzt oder einer Beratungsstelle zu verirren.
Das Alpha-Siegel hat deshalb einen Schwerpunkt auf die Beratung von

Organisationen gelegt, die ihre Kommunikation für diese Zielgruppe anpassen
und ihre Angebote zugänglich gestalten wollen. In regelmäßigen
Siegelworkshops des GBZ stellen wir uns gemeinsam mit ratsuchenden

Organisationen genau diesen Fragen und zeigen Lösungsansätze auf, die
Zugänge vereinfachen. Dabei stoßen wir immer wieder auf neue Erkenntnisse,
interessante Artikel und Piktogramme, die uns helfen können Barrieren
abzubauen. Denn Inklusion ist lebendig und muss immer neu gedacht und
hinterfragt werden.

Fotos, Bilder, Piktogramme
Interessante Einsichten zur Nutzung von Piktogrammen als Unterstützung zum
Textverständnis liefert die Studie “Leichte Sprache“ – Kein Regelwerk aus dem
LeiSA-Projekt“ von Bettina M. Bock. Sie liefert sprachwissenschaftliche
Ergebnisse und Praxisempfehlungen und untersucht u.a. die Förderung der
Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten durch den Einsatz Leichter
Sprache und typografischer Gestaltungsmittel für eine zugängliche
Organisationskommunikation. Die Studie zeigt auf, dass einen Text
unterstützende Fotografien und Zeichnungen als deutlich ansprechender
bewertet wurden als beispielsweise schwarze Piktogramme. Vor allem die
Farbe schwarz wurde als zu dominant empfunden. Ein Text ohne

unterstützende Visualisierung hingegen wurde als am wenigsten ansprechend
bewertet.
Ethnisch korrekte Piktogramme
Piktogramme, die ethnische Eigenheiten berücksichtigen, wurden vom buero

bauer- Gesellschaft für Orientierung und Identität mbH in Wien ursprünglich für

15.04.2019, 09:59

Kopie vonInfobrief 18 des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin

4 von 17

https://grundbildung-berlin.de/?wysija-page=1&controller=email&act...

Flüchtlingsunterkünfte entwickelt und fanden auch im Wegeleitsystem des
LAGeSo ihren Einsatz. Spricht Ihre Organisation Menschen verschiedenster

Ethnien an, die Sie bei der bildlichen Ansprache mit berücksichtigen möchten?
Dann könnte das First Aid Kit genau das Richtige für Sie sein. Besonders
interessant für Gesundheitseinrichtungen: Es enthält auch Zeichen zur
Unterstützung der medizinischen Erstuntersuchung. Die Piktogramme können
Sie hier kostenfrei herunterladen:

https://buerobauer.com/projekte/first-aid-kit/
Wegeleitsysteme
Wegeleitsysteme sollen Orientierung bieten und sind vor allem in großen
Gebäuden hilfreich. Sie sollen Menschen durch klare Ausschilderungen,

Wegweiser, farbliche Markierungen oder Übersichtstafeln auf ihrem Weg zum
Ziel unterstützen. Für Menschen mit Lese- und Schreibproblemen sind vor
allem farbliche Orientierungshilfen, z.B. die farbliche Unterscheidung

verschiedener Bereiche oder Etagen, Bilder, Fotos, Piktogramme und
Ausschilderungen mit geläufigen Wörtern und wenig Text sinnvoll.

Einen weiterführenden Artikel zum sinnvollen Aufbau eines Wegeleitsystems
finden Sie hier:
https://klaar-design.com/das-wo-ist-entscheidend/
Inspirieren lassen können Sie sich auch durch folgende Projekte zu einem
Wegeleitsystem:

https://buerobauer.com/projekte/caritas-und-du/
https://buerobauer.com/projekte/kinderklinik-lkh-salzburg/
http://www.fritzgroegel.net/wp/wegeleitsystem-lageso/
Bild: GBZ

Neu im GBZ
Infos speziell für Kursleitende und Beratende
bequem per Mail

Sie bekommen regelmäßig den GBZ-Infobrief in Ihr
Postfach. Vielleicht haben Sie aber auch Interesse,
speziell über unsere Veranstaltungen für Kursleitende,
über freie Stellenangebote und vieles mehr informiert zu werden? Oder sind
15.04.2019, 09:59
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Infos speziell für Beratende für Sie interessant? Um nichts zu verpassen,
können Sie sich jetzt online für unseren Kursleitenden-Verteiler und/ oder
unseren Beratenden-Verteiler anmelden und aktuelle und auf Sie
zugeschnittene, anlassbezogene Hinweise erhalten.

Gehen Sie dafür auf die Anmeldeseite für den Infobrief und machen Sie auf
dem Auswahlfeld ein Häkchen bei dem entsprechenden Verteiler, stimmen Sie
unseren Datenschutzbedingungen zu und klicken Sie auf ‚Anmelden‘. Nach
einer E-Mail-Bestätigung sind Sie dann zusätzlich zum Infobrief auch für die
entsprechenden Verteiler angemeldet.

Keine Angst, wir werden Sie nicht mit Informationen überschütten – wir
schicken Ihnen durchschnittlich eine Mail pro Quartal – je nach aktueller Lage.
Verpassen Sie keine frischen Infos – und viel Spaß beim Lesen!

(\(\
( -.-)
O_(“)(“)

Herausforderung Netzwerkarbeit?!
Ein Blick in die Praxis

Die Anzahl der Alpha-Bündnisse in Berlin wächst.
Halten wir einmal inne und werfen einen Blick auf den
Stand der Dinge! Genau das macht die angehende

Erziehungswissenschaftlerin Anne Kaiser, (z.Zt.
Praktikantin im GBZ) mit ihrem Bericht. Dieser entstand aus Besuchen von drei

Netzwerktreffen, der Untersuchung von Protokollen aus der Arbeit des
Spandauer Bündnisses (2015-2019). Der Titel ihres Praktikumsberichts lautet:
„Erfolgreiche Netzwerkarbeit in der Alphabetisierung und Grundbildung. Wie
kann ein Alpha-Bündnis erfolgreich aufgebaut werden?

Wir erfahren in ihrer Arbeit etwas über den aktuellen Stand der Berliner-AlphaBündnisse in der Berliner Grundbildungslandschaft. Diese tragen „zur
Vernetzung von kommunalen Einrichtungen, freien Trägern, Beratungsstellen,
Ämtern und Behörden bei.“ Sie untersucht in ihrem Bericht, welche Faktoren
den Aufbau dieser Netzwerke befördern. Aus der Erforschung der Protokolle
und Teilnahme an den Netzwerktreffen zieht sie Schlussfolgerungen zu
Faktoren, die den Aufbau und die Etablierung eines Netzwerks positiv
beeinflussen.
Das sind folgende:
15.04.2019, 09:59
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• Die Festlegung und Formulierung gemeinsamer Ziele
• Das Engagement und die aktive Beteiligung der Netzwerk-Mitglieder
• Die Initiativen, die hilfreich für die Erreichung der Ziele sind

Damit sind sowohl kurzfristige, aber auch immer wiederkehrende

Veranstaltungen (z.B. der Welt-Alphabetisierungs-Tag), als auch dauerhafte
Initiativen und Projekte wie die Einrichtung von Beratungsstellen gemeint.
Wer nun neugierig geworden ist und den gesamten Praktikumsbericht lesen
möchte, findet diesen in Kürze auf unserer Webseite unter Aktuelles.
Wir bedanken uns herzlich bei Anne Kaiser, dass sie uns diesen Bericht zur
Veröffentlichung bereitstellt!

„Man kann das Pferd zum Wasser führen, aber
man kann es nicht zum Trinken zwingen3.“
Erfahrungen aus der Erstkontaktberatung
Ein Gespräch mit Sabine Johland
Bitte schildern Sie einmal den Ablauf eines
Telefonats/persönlichen Gesprächs.

Ich möchte zunächst betonen, dass wir mit Erstkontaktberatung keine Beratung
im ganzheitlichen Sinne meinen. Erstkontaktberatung kann ganzheitliche aber
auch mobile Beratung nach Neuköllner Beispiel nicht ersetzen. Mobile Beratung
ist für Betroffene so passend, weil kurze Wege i.d.R. für sie wichtig sind. Das
GBZ als berlinweiter Ansprechpartner kann das nicht für jeden gewährleisten.

Solange Berlin vom Ideal der im Kiez verankerten Beratung noch entfernt ist, ist
die Erstkontaktberatung im GBZ aber eine gute Übergangslösung.
Unsere Aufgabe in diesem Zusammenhang ist es, trägerneutrale Informationen
zu den Angeboten für funktionale Analphabeten in Berlin weiterzugeben.
Als Instrument dafür dient der Grund-Bildungs-Atlas auf unserer Webseite. Der
GB-Atlas ist nach Bezirken aufgebaut und enthält Lern,- Beratungs- und weitere
Angebote für die Zielgruppe. Die Angebote, die im GB-Atlas aufgenommen
sind, richten sich an Menschen, die in der Lage sind, Kursen in deutscher
Sprache zu folgen.
Wer meldet sich bei Ihnen?
Bei der Erstkontaktberatung, die in den allermeisten Fällen telefonisch erfolgt,
melden sich Betroffene selbst, häufiger aber Vertrauenspersonen oder
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Mitarbeitende in Beratungsstellen oder Jobcentern.
Die meisten Anrufe kommen aus dem Umfeld von funktionalen Analphabeten:
Freund*innen, Partner*innen, Mitarbeiter*innen von Beratungsstellen.
Persönlich werden wir ausschließlich von Betroffenen aufgesucht.
Bei den Anfragen kann man noch unterscheiden zwischen Anfragen zu unserer
Zielgruppe und zu Menschen, die nicht zu den funktionalen Analphabeten
gehören. Das Verhältnis ist relativ ausgewogen.
Wie finden die Anrufer/Ratsuchenden zu Ihnen?
Viele Anrufer*innen bekommen unsere Telefonnummer durch das ALFA-Telefon
(0800 53 33 44 55), manche finden uns über die Suche im Internet, viele
Mitarbeitende von Jobcentern, Beratungsstellen etc. waren im GBZ in einer
Sensibilisierungsschulung oder befinden sich im Alpha-Siegel-Prozess bzw.
haben das Siegel bereits erworben.

Was ist Ihnen im telefonischen Gespräch oder im persönlichen Kontakt
wichtig?

Bei den Betroffenen selbst ist es mir besonders wichtig, aufmerksam

zuzuhören, einfühlsam zu sein und möglichst passgenaue Angebote zu finden.
Um das in einem ruhigen, geschützten Rahmen zu tun, biete ich an, einen
persönlichen Termin auszumachen. Das ist immer verbunden mit der Frage, ob
der Weg zumutbar oder überhaupt nötig ist. Vieles kann man durchaus

telefonisch besprechen. Wenn Betroffene ohne telefonische Anmeldung
vorbeikommen, versuche ich das sofort zu ermöglichen, damit sie den Weg, der
für sie oft beschwerlich ist, nicht erneut auf sich nehmen müssen. Auch, damit
sie sich nicht erneut „aufraffen“ müssen, was häufig ebenso eine große Hürde
ist.
Wenn sich Betroffene telefonisch melden und keinen Termin ausmachen wollen
oder die telefonische Auskunft möglich ist, versuche ich, am Telefon so wenig
Zeitdruck entstehen zu lassen wie möglich. In dem Fall frage ich nach, ob ich
gut verstanden werde, ob ich Aussagen richtig verstanden habe, bzw. richtig
interpretiere. Ich frage z.B.: „Verstehe ich Sie richtig, dass Sie gern in einer

kleineren Gruppe lernen möchten“, frage nach, ob Telefonnummern oder
Adressen gut notiert werden können usw. Man kann es meist im Gespräch gut
abschätzen, aber natürlich nicht nachprüfen, ob jemand sich ausreichende
Notizen machen kann.
Auch wenn wir versuchen Schubladendenken und Kategorisierungen zu
vermeiden, müssen bestimmte Kriterien abgefragt werden, um ein passendes
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Angebot zu finden. Auch die neue Suchfunktion im GB-Atlas ist auf
Kategorisierung angewiesen. So bringe ich Vorkenntnisse in Erfahrung und

frage nach dem genauen Anliegen z.B.: „möchten Sie besser lesen und
schreiben lernen, möchten Sie einen Abschluss nachzuholen?“ Ich erkundige
mich, ob ausreichende Deutschkenntnisse vorhanden sind, um an einem auf
Deutsch geführten Kurs teilnehmen zu können. Ich frage nach dem zeitlichen
Rahmen, ob jemand z.B. nur vormittags Kurse besuchen kann.

Wie gehen Sie weiter vor, wenn Sie ein Angebot gefunden haben?
Wenn möglich, stelle ich vorab den Kontakt mit den Ansprechpartner*innen der
Lernangebote her, indem ich dort anrufe und die Situation erkläre. Bei einem
persönlichen Besuch kann ich das Gespräch dann gleich weitergeben.
Wichtig ist auch, die Erreichbarkeit des Ortes zu gewährleisten, eine gute
Wegbeschreibung zu machen, z.B. einen Plan mit Verbindungen der
öffentlichen Verkehrsmitteln auszudrucken und besprechen,

Vertrauenspersonen um Begleitung zu bitten und eventuell die Abholung durch
Ansprechpartner*innen des Trägers an einem einfachen Treffpunkt in der Nähe
des Lernorts zu vereinbaren.
Wenn Vertrauenspersonen anrufen, frage ich, ob sie gerade am PC sitzen.
Dann kann ich mit ihnen gemeinsam den GB-Atlas durchgehen und erklären,
wie man dort suchen und finden kann.
Bei Anrufen, die eine andere Zielgruppe oder aber Anfragen zu anderen
Lebensbereichen betreffen, versuche ich weitestgehend eine Weiterleitung zu
einer anderen Fachstelle/Beratungsstelle zu ermöglichen.
Was sind das für Anfragen?
Schon mehrfach wurden wir angefragt, ob wir eine Bescheinigung über
bestehenden Analphabetismus ausstellen, damit der Sprachtest der zur
Einbürgerung erforderlich ist, nicht gemacht werden muss. Oder Menschen

haben ihre Integrationsstunden bereits verbraucht, können aber immer noch
nicht ausreichend Deutsch lesen und schreiben.
An wen verweisen Sie in diesen Fällen?
Das können z.B. Integrationsbeauftragte des Bezirks sein, Träger, die u.a.

Migrationsberatung anbieten, aber auch Mobile Flüchtlingsberatungsstellen.
Sprich: die Anrufer werden nicht vor den Kopf gestoßen, indem ich sage: „wir
sind da nicht zuständig“.
Und zu guter Letzt: Immer biete ich weitere Unterstützung an, sollte das
15.04.2019, 09:59
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Angebot doch nicht passend sein. Ich weise darauf hin, dass wir uns über eine
Rückmeldung freuen, ob das Angebot das richtige war oder nicht. In den
wenigsten Fällen erfahre ich, ob meine Anregungen zum Ziel bzw. zum ersten
Schritt in Richtung Ziel, nämlich der Anmeldung zu einem Kurs geführt haben.

Ich möchte mit einem Zitat von Gregory Bateson enden, das ich in der
Infobroschüre „Alphabetisierung und Grundbildung in Kaiserslautern“ der VHS
Kaiserslautern gefunden habe: „Man kann das Pferd zum Wasser führen, aber
man kann es nicht zum Trinken zwingen. Das Trinken ist seine Sache. Aber
selbst wenn das Pferd durstig ist, kann es nicht trinken, solange Sie es nicht
zum Wasser führen. Das Hinführen ist Ihre Sache.“

Bild: GBZ
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Das Alpha-Bündnis Pankow wird gegründet
Berlins einwohnerstärkster Bezirk macht sich per Schneeballeffekt auf
den Weg
Ein Gastbeitrag von Tobias Kistner und Diana Stuckatz

In Berlin muss von rund 320.000 Menschen deutschsprechenden Erwachsenen
mit geringen Grundbildungskenntnissen ausgegangen werden. Um dem
entgegen zu wirken hat der Berliner Senat ressortübergreifend die Strategie für
Alphabetisierung und Grundbildung beschlossen. Gleichzeitig haben sich
bereits in neun Berliner Bezirken Akteure auf lokaler Ebene in AlphaBündnissen zusammengeschlossen, um mit ihrer Vernetzung gemeinsam
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Strategien und Konzepte zu entwickeln, Zugangshürden abzubauen und
Bedarfe zu eruieren.
Auch Pankow, als einwohnerstärkster Bezirk Berlins, hat sich auf den Weg
gemacht, um die bis dato bestehende Lücke zu schließen und ein Alpha-

Bündnis zu gründen. Auf Initiative der Volkshochschule Pankow und des
Lernladen Pankows fand sich im Herbst 2018 erstmals eine Arbeitsgruppe aus
öffentlichen und privaten Institutionen zusammen, mit dem Ziel für die geschätzt
36.000 betroffenen Menschen in Pankow ein Alpha-Bündnis zu gründen und
relevante Akteure im Bezirk zu vernetzen. Dabei konnte zunächst auf die
vielfältigen und weit verzweigten Netzwerke der Arbeitsgruppenmitglieder
zurückgegriffen werden: Jeder eruiert in seinen bisherigen Netzwerken

potenzielle Akteure, führt Gespräche mit Interessierten, informiert und
überzeugt persönlich – mit Erfolg. Per Schneeballeffekt breitete sich die Idee
eines Alpha-Bündnisses im Bezirk aus und stieß bei relevanten Akteuren auf
offene Ohren.
Im Ergebnis kamen zum ersten Informations- und Austauschtreffen „Ein

Alphabündnis für Pankow“ am Donnerstag, den 14. Februar 2019 in der
Bibliothek am Wasserturm 31 Mitarbeitende und Entscheidungsträger*innen
von Pankower Institutionen zusammen, die mit Menschen mit geringen
Grundbildungskenntnissen arbeiten – aus Stadtteilzentren und
Nachbarschaftshäusern, von Weiterbildungsträgern, Trägern der
Behindertenhilfe und Vereinen, der Volkshochschule sowie dem Jobcenter
Pankow und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Anja Müller, Referentin im Berliner Grund-Bildungs-Zentrum, stellte die
Datenlage zum funktionalen Analphabetismus sowie die Senatsstrategie vor. Im
Gespräch mit dem Koordinator vom Alpha-Bündnis Berlin-Mitte, David
Rupprecht, wurde die Arbeit des dortigen Netzwerkes präsentiert und reflektiert.
Da sich bei der Informationsveranstaltung bei vielen Beteiligten ein großes
Interesse am Thema und an der Struktur eines Alpha-Bündnisses gezeigt hat,
findet am Donnerstag, den 23. Mai 2019 die offizielle Gründung des AlphaBündnisses Pankow statt: Neben einem fachlichen Input und einem Grußwort
des Bezirksbürgermeisters Sören Benn, können an diesem Tag die
Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet werden.

Der LernLaden Pankow wird die Koordination des Alpha-Bündnisses mit
übernehmen und aus Mitteln des Senats für Bildung, Jugend und Familie ab
dem 1. März 2019 finanziert.

Ansprechpartnerinnen für das Alpha-Bündnis Pankow (in Gründung) sind:
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Tobias Kistner, LernLaden Pankow
Diana Stuckatz, Volkshochschule Pankow

Telefon: 030 325927000 und 030 90295 1703
E-Mail: alphabuendnis-pankow@dqg-berlin.de
Bild © Markus Pleyer, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband,
Landesverband Berlin e. V.

Nebenwirkung
Analphabetchen trifft Dr. Pille
Ein Gastbeitrag von Lerner-Expertin Key

Es regnet sehr stark. Überall sehe ich kleine und große Pfützen. In einer
Wasserlache springt ein kleiner Spatz herum. Ich stehe am Rand der Pfütze
und beobachte den kleinen Vogel. Auf einem Ast sitzt ein anderer

braungefiederter Spatz und zwitschert laut. Das ist bestimmt die Spatzen mama
denke ich. Der kleine Spatz schaut nach oben zu dem anderen Spatz. Jetzt
hüpft er aus der Pfütze. Er schüttelt sich das Wasser aus den Federn. Im
nächsten Moment fliegt das Spätzchen zu seiner Mama auf den Baumast.
Gemeinsam fliegen sie hoch in die Luft. Die schweren Regenwolken lösen sich
in nichts auf. Es regnet nicht weiter. Endlich zeigt sich die Sonne. Für mich wird
es auch Zeit weiterzugehen.

Ich bin auf dem Weg zur Apotheke. Der Arzt hat mir gestern ein Rezept
gegeben. Für das Rezept bekomme ich vom Apotheker die Medizin die der Arzt
aufgeschrieben hat. Der Apotheker begrüßt mich freundlich. Der Apotheker
heißt Alfred Pille. Er fragt mich was er für mich tun kann. Ich gebe ihm das
Rezept. Herr Pille greift in das hohe Regal. Er nimmt eine Packung raus. Herr
Pille gibt mir das Arzneimittel über den Ladentisch. In der Schachtel ist die
Gebrauchsanweisung. Sie müssen den Beipackzettel unbedingt lesen. Erst
danach nehmen sie das Medikament ein. Jetzt quatscht das Geißeltier in mein
Öhrchen. Höre gut zu was der Apotheker sagt mein liebes Analphabetlein.
Sonst kriegste vielleicht Nebenwirkungen von der Medizin. Bauchschmerzen
oder Pickel an den Beinen. Manchmal kriegt man noch gemeinere

Nebenwirkungen zu spüren flüstert das Geißeltier aufgeregt in mein Ohrchen.
Lass es gut sein. Geißel du machst mir Angst. Hör mal jetzt auf. Nee los frag
den Apothekenmann. Ey trau dich das ist wichtig für dich. Für die Frage krame
ich meinen ganzen Mut zusammen. Leise sag ich zu Hernn Pille das ich nicht

lesen kann. Er lacht gemein und sagt sehr laut ich kann auch nicht lesen. Mir ist
dieser Augenblick furchtbar peinlich. Vom Ladentisch grabsche ich die
Medizinpackung und renne aus der Apotheke. Herr Pille schüttelt den Kopf.
15.04.2019, 09:59
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Gibt es so dumme Menschen fragt er die Kunden. Warum hat sie nicht lesen
gelernt. Sowas gibt`s nicht in unser Computerländle. Alle gehen in die
Lernfabrik.

Im rausrennen habe ich alles gehört. Ich bin erschüttert und traurig. Herr Pille

bedient den nächsten Kunden. Hab dich nicht so meint das Geißeltier ärgerlich.
Der Mann ist Gefühlskalt. Warum rennste so panisch weg. Weil ich mich sehr
schäme. Warum hackt Geißi hartnäckig nach. Ich antworte nicht. Zuhause

nehme ich den großen Löffel aus der Schublade. Den Beipackzettel lasse ich in
der Packung. Die Medizin tropft rasch aus der Flasche auf den Löffel. Bestimmt
mache ich das richtig. Mama hat das auch immer so gemacht die Medizin so
auf den Löffel getropft meine ich. Das Medikament schmeckt bitter. Nach dem
Mittagessen tropfe ich wieder reichlich Tropfen aus der Flasche auf den Löffel.
Nach ein paar Minütchen habe ich Fieber. Am ganzen Körper sind knallrote
Flecken. Im Spiegel erkenne ich mich fast gar nicht. Der Schreck sitzt tief. Au
Backe. Wie siehste bloß aus kreischt das Geißeltier entsetzt. Los. Hopp. Hopp.
Ruf den Doktor an. Um Gottes Willen. Du hast Nebenwirkungen. Weil du nicht
weißt wieviel Tropfen du nehmen musst. Das kann für dich gefährlich werden
brüllt mich Geißi an. Los. Ruf den Arzt an. Das Geißeltier ist jetzt richtig in

Fahrt. Ich bin müde und schlapp. Ich schaffe es den Arzt anzurufen. Ich komme
sofort zu Ihnen ruft der Arzt ins Telefon. Lassen Sie die Wohnungstür angelehnt
damit ich in Ihre Wohnung komme. Ja das mache ich.
Die Tür habe ich noch aufgemacht. Jetzt ists mir schwarz vor den Augen. Aus
der Ferne höre ich das Geißeltierchen. Hey mach die Augen auf schreit es
ängstlich. Du darfst nicht einschlafen. Ich will meine ruhe haben. Auf einmal
spricht eine kräftige Stimme zu mir. Machen Sie die Augen auf. Sehen Sie mich
an. Irgendwer reißt an mir. Ich kann nicht reagieren. Plötzlich sticht mich was in
den Arm. Das tut sehr weh. Aua. Mann. O. Mann. Schön das Sie wieder
ansprechbar sind sagt der Arzt. Haben Sie die Medizin aus der Packung

eingenommen. Ja. Zwei große volle Löffel. Warum haben Sie die
Gebrauchsanweisung nicht gelesen. Weil ich nie lesen gelernt habe. Alle
machen sich lustig über mich. Keiner sieht meine großen Kullertränen in mir.
Weiß der Apotheker Pille das sie nicht lesen können. Ja. Na der kriegt von mir
was zu hören schimpft der Arzt. Herrn Pille schicke ich zur
sensibilisierungsschulung damit er künftig weiß wie er mit einem Wortblinden
umzugehen hat. Der Betroffene muss sich nicht schämen. Das soll getrost die
Umwelt tun.
Der Arzt ruft Herrn Pille an und schimpft ihn schlimm aus. Abends geht es mir
viel besser. Das Fieber und die knallroten Pickel sind verschwunden. Die
Bauchschmerzen auch. Am späten Abend besucht mich der Apotheker Herr

15.04.2019, 09:59

Kopie vonInfobrief 18 des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin

13 von 17

https://grundbildung-berlin.de/?wysija-page=1&controller=email&act...

Pille. Er drückt mir einen großen Blumenstrauß in die Hand und murmelt leise
Entschuldigung. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Wenn Sie mögen dann

helfe ich Ihnen das Lesen zu üben. Jeden Tag eine Stunde. Ich übe mit Ihnen
auch die Medikamenteninformation für den Patient zu lesen und zu verstehen.
Vielen Dank sage ich zu Herrn Pille noch ganz ergriffen. Herr Pille sagt
erleichtert gleich Morgen lernen wir miteinander und voneinander. Hand drauf.

Na also neckt mich das Geißeltierchen. Es war ein aufregender Tag. Lass uns
nun zur Ruhe kommen liebes Geißeltierchen. O.K. mein Analphabetchen.
Morgen fange ich mit den Leseübungen an. Das wird mir bestimmt viel Freude
machen.
Versprochen.

Nun ist die Geschichte zu Ende.
Bild & Text: Key

Die späte Liebe zum geschriebenen Wort
Lesungen und Sensibilisierungsveranstaltungen
mit Autor, Referent und Motivator Tim-Thilo
Fellmer
Ein Gastbeitrag von Tim-Thilo Fellmer

Ich freue mich sehr, mich Ihnen vorstellen zu dürfen: Seit nunmehr Oktober
2005 engagiere ich mich bundesweit in der Alphabetisierung und Grundbildung.
Im Grunde jedoch begleitet mich das Thema schon viel länger, denn ich zählte
selber zu den 7,5 Mio. funktionalen Analphabeten in Deutschland. In meiner
Schulzeit galt ich als „Legastheniker“. Nach insgesamt elf Schuljahren hatte ich
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zwar einen Hauptschulabschluss erreicht, konnte jedoch immer noch nicht
richtig lesen und schreiben.
Nach vielen Jahren des intensiven Lernens, Stolperns und Wiederaufstehens
bin ich heute Autor und biete als Referent Lesungen und

Sensibilisierungsveranstaltungen in Schulen, Bibliotheken,
Mehrgenerationenhäusern, Grundbildungszentren und anderen Einrichtungen
an.
In meinen Veranstaltungen kläre ich auf, nenne Zahlen und Fakten und
ermutige Menschen, die sich mit den Buchstaben schwer tun. Ich berichte nicht
nur von meinen persönlichen Erfahrungen, sondern auch von mir bekannten
Lernbiographien, so dass die Zuhörerschaft einen Blick auf die authentische
Lebenswelt von funktionalen Analphabeten erhält.

Neben meiner Aufklärungsarbeit ist es mir ein großes Anliegen, Lernende (=
Lerner-Expert*innen) zu stärken und mit ihnen gemeinsam selbstbestimmte
Strukturen nachhaltig in Deutschland zu etablieren.

In jedem Einzelnen von uns liegen verborgene Talente und Fähigkeiten, für die
es nie zu spät ist, sie bei sich oder anderen zu entdecken. Meine spät
entdeckte Liebe zum geschriebenen Wort hat mir neue Welten eröffnet und es
würde mich sehr freuen, wenn sich durch unser gemeinsames Engagement
auch für andere Menschen neue Möglichkeiten ergäben.
Herzlichst
Tim-Thilo Fellmer
Wenn Sie Näheres über mich und meine Arbeit wissen möchten, melden Sie
sich gerne bei mir.
TTF-Verlag
Hermann-Lenßen-Straße 21
47929 Grefrath
Tel.: 02158 6926515
Fax: 02158 6926516
Email: info@TTF-Verlag.de
Bild: TTF-Verlag

Oster-Verlosung
Wir verlosen Süßes zum Osterfest
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Die Quizfrage lautet: Wieviele Hasen verstecken sich in
diesem Infobrief?
Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail mit der richtigen Antwort und dem
Betreff "Oster-Verlosung" an: info@grundbildung-berlin.de
Viel Erfolg wünscht das GBZ Team!
Bild: GBZ

Termine und Ankündigungen
Im GBZ
• Kostenfreie Sensibilisierungsschulungen
Mittwoch, 24.04.2019, 13:00-16:30 Uhr – ausgebucht
Dienstag, 21.05.2019, 9:30-13:00 Uhr (Anmeldung bis 10.05.)
Dienstag, 18.06.2019, 9:30-13:00 Uhr (Anmeldung bis 07.06.)

• Komm-Café
Mittwoch, den 17.04.2019 von 15:30-17:00
Mittwoch, den 15.05.2019 von 15:30-17:00 Uhr – Spezial Fachtag
Mittwoch, den 29.05.2019 von 15:30-17:00 Uhr
Weitere Termine siehe: http://grundbildung-berlin.de/komm-cafe

• Alpha-Siegel, Infotermine
15.04.2019, 09:59
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Montag, 13.05., 10:00 – 11:00 Uhr
Montag, 03.06., 10:00 – 11:00 Uhr
Montag, 15.07., 10:00 – 11:00 Uhr

• Alpha-Siegel, Siegelworkshops
Dienstag, 16.04., 9:30 – 14:00 Uhr
Dienstag, 14.05., 9:30 – 14:00 Uhr
Dienstag, 25.06., 9:30 – 14:00 Uhr
Dienstag, 23.07., 9:30 – 14:00 Uhr
Dienstag, 27.08., 9:30 – 14:00 Uhr
• Save the Date 15.11.2019
Unser nächster jährlicher GBZ-Fachtag findet am Freitag, den 15. November
2019 im Tagungszentrum der Berliner Stadtmission statt. Dann heißt es wieder:

sich informieren, inspirieren und vernetzen rund um das Thema Grundbildung!
Auf dem Fachtag stellt Prof. Dr. Grotlüschen die neue Leo-Studie von 2018 vor.
Das Programm finden Sie rechtzeitig auf unserer Webseite und im nächsten
Info-Brief.
Weitere Termine auf unserer Webseite unter Aktuelles. Wir freuen uns auch
über einen Besuch auf unserer Facebook-Seite!
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Bis zum nächsten Infobrief! Dort informieren wir Sie über die wichtigsten
Neuigkeiten aus der Berliner Grundbildungs-Landschaft. Außerdem finden Sie
wieder Texte von und über Lerner-Expert*innen sowie alles Wissenswerte über
die kommende Welt-Alpha-Woche in Berlin im September.
Bild: GBZ
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