
Infobrief 21 

Liebe Leserinnen und Leser,

auch Sie hören in der aktuellen Situation sicherlich überall vom Coronavirus.
Wird es Ihnen schon zu viel, oder können Sie derzeit sowieso an nichts
anderes denken?

Wir haben versucht, Ihnen im aktuellen Infobrief beides anzubieten. Artikel
ohne Corona-Bezug, dafür aber über spannende neue Entwicklungen: über das
Alpha-Siegel in Baden-Württemberg, über ein niederländisches Konzept zum
Erreichen von Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten, über unsere
neue Sensibilisierungsschulung angepasst an den Gesundheitsbereich und
eine neue Fortbildung zum Thema Digitale Grundbildung. Aber wir wollen auch
auf die derzeitige Lage eingehen: in Artikeln über Meinungen von Lerner-
Expertinnen über ihr Leben mit der Kontaktsperre und Möglichkeiten der
Digitalisierung für die Grundbildung. Und – mit einem rückblickendem Bezug:
Ein Osterartikel ist ebenso dabei!

Auch wir sind derzeit wie viele andere im Homeoffice und versuchen Arbeit und
Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen. Dabei ist es uns wichtig, dass
das GBZ weiterhin für Sie erreichbar ist: Zwischen 10 und 13 Uhr sind wir
zurzeit immer im GBZ für Ihre Anliegen da. Unsere geplanten
Präsenzveranstaltungen haben wir zunächst in den Mai gelegt. Gerade jetzt
möchten wir Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen: Wenn Sie
aufgrund der aktuellen Situation besondere Bedarfe haben (z.B. Kann das GBZ
ein virtuelles Treffen initiieren und moderieren? Kann das GBZ aktuelle
Informationen z.B. zu Einschränkungen meines Angebots bis Ende April
weitergeben? oder vieles mehr) unterstützen wir Sie gerne. Eine hilfreiche
Zusammenstellung zum Thema Coronainformationen in Leichter/einfacher
Sprache finden Sie auf unserer Website.

Wir werden gerne unserer Aufgabe zum Verbreiten von aktuellen Informationen
auch in dieser Ausnahmesituation nachkommen.

https://grundbildung-berlin.de/tipps-zu-informationen-in-leichter-einfacher-sprache-waehrend-der-corona-krise/


Viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Ihr GBZ-Team

Das sind die Themen des aktuellen Infobriefes:

 

• "Noch'n Siegel?" 
Mehrwert für alle Beteiligten
Ein Gastbeitrag von Knut Becker
• „Ja, ich weiß wie es geht“ 
Gering literalisierte Erwachsene erreichen
• Die Lebens -Bedingungen im Stadtteil verbessern 
Das Gesundheitskollektiv Berlin
Ein Gastbeitrag von Valentina Heck
• „…alle Pillen in eine Schüssel...“
Von der Notwendigkeit sensibilisierten Personals im Gesundheitsbereich 
•  „Eine sehr gute Veranstaltung…!“ 
Rückblick auf den ALFA-Mobil Workshop für Betroffene zur
Öffentlichkeitsarbeit 
Ein Gastbeitrag von Lerner-Expertin Tina
• Grundbildung. Der erste Schritt zur gesellschaftlichen Teilhabe
Ein Gastbeitrag von Heike Schulze, Koordinatorin des Alphabündnisses
Treptow-Köpenik
•  „Fachprofil Digitale Grundbildung“
Save The Date! Fortbildung von Alpha Element
• Osterleckereieinkauf
Ein Gastbeitrag von Lerner-Expertin Key 
• „Versucht, auch die positiven Seiten zu sehen“
Interviews mit 2 Lerner-Expertinnen zur aktuellen Corona-Situation 
• Zwischen Chance und Ungleichheit
Digitalisierung in der Grundbildung

Wenn Sie mehr über eines der hier vorgestellten Themen wissen wollen oder
Ideen für andere Themen haben, über die Sie gerne im Infobrief lesen würden,
schreiben Sie uns gerne!

Termine und Ankündigungen



"Noch'n Siegel?" –
Mehrwert für alle Beteiligten
Ein Gastbeitrag von Knut Becker (Fachstelle für Alphabetisierung und
Grundbildung in Baden-Württemberg)

Noch’n Siegel? – darüber lässt sich trefflich streiten. Einig sind wir uns: Das
Siegel muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Und dass das Alpha-
Siegel hier schmecken wird, davon sind wir in Baden-Württemberg überzeugt:
Es wird hierzulande auf einen mehr als hungrigen Fisch in Gestalt der
unzähligen Einrichtungen treffen, die nach Bekanntgabe der
länderübergreifenden Kooperation schon bei der Fachstelle anklopften.

Bei den unzähligen unterschiedlichen Zertifizierungen für Institutionen in
Deutschland ist es extrem schwer, Siegel auszumachen, denen eine fundierte
Prüfung zugrunde liegt. Wir sind hier bekannt für unsere Gründlichkeit.
Überzeugt hat uns beim Alpha-Siegel, dass Institutionen im Siegelprozess ihre
Eignung mit Zahlen, Fakten und durch nachweisbare Überprüfungen belegen
müssen. Und dass es für die Einrichtung selbst ein gewaltiger Impuls für die
Organisationsentwicklung werden kann. So ist es eben nicht einfach "noch'n
Siegel", sondern es entsteht ein Mehrwert für alle Beteiligten. Dass wir diesen
Mehrwert in Gestalt des Alpha-Siegels anbieten können – das bringt unser
Land voran und macht uns stolz!

„Ja, ich weiß wie es geht!“
Gering literalisierte Erwachsene erreichen

Wie können wir Menschen mit Grundbildungsbedarf erreichen? Diese
schwierige Frage beschäftigt viele Bildungsträger. Und auch in den
Niederlanden wird diese Frage häufig gestellt. Die Grundbildungsexpertin Maria
Janssen hat eine klare Antwort: „Ja, ich weiß wie es geht!“. Wie im letzten
Infobrief  angekündigt, haben wir ihr Konzept „KLASSE!“ ins Deutsche
übersetzen lassen. Den kompletten Text finden Sie in unserer Infosammlung.
Jetzt werden wir einen Workshop dazu organisieren. In einem nächsten Schritt
wäre es sinnvoll, das Konzept „KLASSE!“ für Berlin anzupassen. (Wer

https://grundbildung-berlin.de/wp-content/uploads/2020/04/KLASSE-digitale-handboek_DE.pdf-KLASSE-digitale-handboek_DE-gedreht.pdf


Interesse hat, an einer Anpassung mitzuwirken, kann sich gerne bei uns
melden).

Das Grund-Bildungs-Zentrum hat eine Strategie entwickelt, wie in Berlin
Menschen mit Grundbildungsbedarf erreicht werden können. Wir brauchen
hierfür in jedem Bezirk folgende Bausteine:

• ein stabiles und aktives Alpha-Bündnis
• eine zentrale niedrigschwellige Anlaufstelle mit offenen Angeboten für
Betroffene
• und aufsuchende Berater*innen zum Thema Grundbildung

Wir werden u.a. eine Fachgruppe „Menschen mit Grundbildungsbedarf durch
aufsuchende Beratung erreichen“ ins Leben rufen und suchen hierfür zurzeit
eine externe wissenschaftliche Begleitung.

Außerdem hilfreich sind Huckepackangebote („versteckte“ Lernangebote,
beworben als „Hilfsangebote“). Diese können durch Kooperationen mit
Akteur*innen/Bündnispartner*innen -am besten sozialraumorientiert entstehen. 

Wir werden Projekte präsentieren, die bereits einen Baustein/ein Angebot
entwickelt und Erfolg damit haben, wie z.B. die vom BMBF finanzierte Projekte
„BIG - Bildungscoaches in der Grundbildungsarbeit“ der VHS Karlsruhe und
„Neu Start St. Pauli“ in Hamburg vom Träger KOM gGmbH.

Mittelbeschaffung und bestehende Strukturen anzupassen gehören dabei zu
den wichtigen Herausforderungen, wenn wir langfristig denken wollen. Auch
dazu wollen wir ins Gespräch kommen und gemeinsam Möglichkeiten finden.

Wir freuen uns über Interesse und Kooperationen!

Die Lebens-Bedingungen im Stadtteil verbessern
Das Gesundheitskollektiv Berlin

https://www.vhs-karlsruhe.de/bildungscoaches-in-der-grundbildungsarbeit-1
http://www.neu-start-st-pauli.de/


Ein Gastbeitrag von Valentina Heck

Das Gesundheitskollektiv Berlin baut in Neukölln ein Stadtteil-Gesundheits-
Zentrum auf. Das Zentrum soll 2021 eröffnen. Unter einem Gesundheits-
Zentrum können sich viele Menschen etwas vorstellen. Aber bei einem
„Stadtteil-Gesundheits-Zentrum“ fällt das einigen schon schwerer. Dabei ist
unsere Idee eigentlich einfach. Die Gesundheit eines Menschen hängt von sehr
vielen Dingen ab. Vor allem beeinflussen unsere Lebens- Verhältnisse, in
denen wir leben und aufwachsen unsere Gesundheit. Das heißt, auch ein
Stadtteil gibt viel von dem vor, wie gut oder schlecht die Gesundheit von
Menschen ist. Zum Beispiel:

Wie einfach und sicher können sich Menschen im Stadtteil bewegen?

Wieviel bezahlbare Kitaplätze und Wohnungen gibt es?

Wie viele Ärzte, Psychotherapeuten und andere Unterstützungs-Angebote
stehen zur Verfügung?

Wie viel Lärm und Luft–Verschmutzung gibt es?

Wer die Gesundheit der Menschen verbessern will, muss also auch die Lebens
- Bedingungen im Stadtteil verbessern. Wichtig ist, dass die Angebote auch
tatsächlich von allen genutzt werden können. Das ist aber häufig nicht der Fall.
Auch Menschen mit funktionalem Analphabetismus sind oft davon
ausgeschlossen. Das haben uns viele Menschen gesagt. Kürzlich waren wir
beim Neuköllner Verein Lesen und Schreiben e.V. und haben Lerner und
Lernerinnen zu ihren Erfahrungen befragt. Viele wissen nicht, welche 
Versorgungs-Angebote es überhaupt gibt. Für viele ist es auch schwer dort
hinzugelangen. Andere haben Angst zum Arzt zu gehen. Sie verstehen dort
nicht gut, was ihnen  erklärt wird.  In der Wissenschaft nennt man dies oft
„fehlende Gesundheits - Kompetenz“. Aber es sind eben auch die Angebote
und Strukturen im Gesundheits-Wesen, denen etwas „fehlt“. Sie sollten deshalb
so verändert werden, dass alle Menschen sich gut um ihre Gesundheit
kümmern können. Wir wollen Menschen dabei unterstützen. Deshalb bieten wir
zum Beispiel eine Mobile Gesundheits-Beratung an. Mobil bedeutet, dass Leute
nicht zu uns kommen müssen. Wir gehen stattdessen zu den Menschen hin.
Zum Beispiel gehen wir zur Bibliothek, zur Moschee oder einem Sprachkurs. In
der Beratung können Menschen alle möglichen Fragen zum Thema Gesundheit
stellen. Sie können sich mit anderen über ihre Fragen und Erfahrungen
austauschen und verständliche Antworten bekommen.

Jetzt gerade in der Corona – Krise ist all das natürlich schwieriger. Wir müssen
uns andere Wege für die Beratung überlegen. Vor allem wird jedoch gerade
jetzt deutlich, dass die Lebens-Umstände sich auf unsere Gesundheit



auswirken. Wer diese verbessert, stärkt unsere Gesundheit nachhaltig und
schützt damit die Menschen, die besonders gefährdet sind. 

Kontakt: info@geko-berlin.de
Homepage: www.geko-berlin.de 
Facebook: https://www.facebook.com/gekoberlin/

Bild: Gesundheitskollektiv Berlin

„…alle Pillen in eine Schüssel...“
Von der Notwendigkeit sensibilisierten Personals
im Gesundheitsbereich

„Ich habe vom Arzt mehrere Medikamente verschrieben
bekommen. Weil ich die Packungsbeilage nicht lesen konnte, habe ich einfach
alle Pillen in eine Schüssel getan und jeden Tag einige davon genommen“
berichtet Tina F., eine ehemalige Betroffene. 

Tina war eine von den wahrscheinlich über 300.000 Menschen in Berlin, die
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. Diese große Gruppe ist
überdurchschnittlich oft von gesundheitlichen Problemen betroffen. Wenn
Menschen krank sind, wird häufig von einer engen, selbstverantwortlichen
Beziehung mit dem Arzt oder der Ärztin ausgegangen. Vergessen wird leider,
dass die korrekte Umsetzung von ärztlichen Anweisungen oder der Zugang zu
Informationen für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten nur
eingeschränkt umsetzbar ist, z.B. Therapiepläne, Essensauswahl,
Medikamentenerläuterungen und –dosierungen, Anamnesebögen,
Belehrungen, Anträge, Formulare.

Ähnlich wie Tina geht es also vielen Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen
und Schreiben haben. In ganz Deutschland sind das nach der aktuellen LEO-
Studie 6,2 Millionen Menschen! Die Folge: Gesundheitliche Risiken durch die
falsche Einnahme von Medikamenten, Vermeidung von Arztbesuchen und
vieles mehr.

Wie wichtig es ist, sich über gesundheitliche Themen angemessen informieren
zu können, zeigt sich auch jetzt, während der Corona-Krise. Vielen Betroffenen
fällt es besonders schwer zwischen wichtigen und falschen Informationen (Fake
News) zu unterscheiden. Hinzu kommt: Wichtige Verhaltensregeln für die Krise
liegen nicht überall in einfacher Sprache vor. Hier wird unmittelbar deutlich,
dass Grundkenntnisse über das Thema Leben retten können. Außerdem wird
deutlich wie wichtig es ist, Betroffene zu erkennen und sensibel niedrigschwellig
anzusprechen und zu unterstützen.

mailto:info@geko-berlin.de
https://www.geko-berlin.de/
https://www.facebook.com/gekoberlin/


Um möglichst viele Menschen über die Nöte von Betroffenen zu informieren
und handlungsfähig zu machen, hat das Grund-Bildungs-Zentrum seine
allgemeine Sensibilisierungsschulung „Erkennen, ansprechen,
unterstützen“ noch einmal speziell für Multiplikator*innen aus dem
Gesundheitsbereich angepasst. Anfang März hat das GBZ die Schulung mit
einem ausgewählten Testpublikum aus dem Gesundheitsbereich erstmalig
durchgeführt. Die Rückmeldung der Teilnehmer*innen wurde direkt in das neue
Format integriert, das nun einsatzbereit ist. 

Für weitere Informationen zur für den Gesundheitsbereich angepassten
Sensibilisierungsschulung melden Sie sich gerne!

Kontakt: b.helbig@grundbildung-Berlin.de

Bild: Pixabay

„Eine sehr gute Veranstaltung…!“
Rückblick auf den ALFA-Mobil Workshop für Betroffene zur
Öffentlichkeitsarbeit am 6.-7.12.2019
Ein Gastbeitrag von Lerner-Expertin Tina 

Der erste Tag. Ich war angekommen und mir taten die Füße weh, denn ich
hatte die falschen Schuhe an. Ich war froh, dass ich meine Hausschuhe
anziehen konnte. Um 19 Uhr gab es Abendessen und dann war ich auch froh,
in mein Zimmer zu gehen. Ich machte mich bettfein in der Hoffnung, dass ich
schnell einschlafe – Pustekuchen. Ich konnte nicht schlafen, es kam mir so vor
als würden Möbel gerückt. Mein Zimmer war nämlich in der Nähe von dem
Fahrstuhl.

Am nächsten Tag ging es dann los. Es wurden Gruppen gebildet: Die Gruppe
A, B und C. Ich war in Gruppe A. Wir haben über Selbsthilfegruppen
gesprochen und versucht, einen Weg zu finden, wie wir andere Betroffene
erreichen können. Dann haben wir unsere Fantasie spielen lassen, und ich gab
unserer Selbsthilfegruppe den Namen „Harmoniegruppe“. Das Ergebnis
unserer Arbeit landete auf einem Flipchart.

Dann haben wir in unserer Gruppe eine Übung gemacht: Wir haben uns in 2
Gruppen aufgeteilt und uns dort in einen Kreis gestellt und uns alle kreuz und
quer die Hände gereicht. Dann waren wir verknotet! Es war ein Durcheinander,
aber wir haben es geschafft, den Knoten aufzulösen!

Am letzten Tag war unsere Aufgabe, den anderen Gruppen unser Ergebnis
vorzustellen. Wir liefen durch das ganze Hotel und haben uns angesehen, was
die anderen Gruppen gemacht haben. Das hat richtig Spaß gemacht!

mailto:b.helbig@grundbildung-Berlin.de


Der Workshop zur Öffentlichkeit vom ALFA-Mobil für Betroffene war eine sehr
gute Veranstaltung. Sie war sehr gut organisiert und wir haben uns alle wohl
gefühlt. Schade, dass sie so kurz war. Ich freue mich schon aufs nächste Mal!

Grundbildung. Der erste Schritt zur
gesellschaftlichen Teilhabe
Ein Gastbeitrag von Heike Schulze, Koordinatorin
des Alphabündnisses Treptow-Köpenik

Seit 01.01.2020 habe ich die Koordinationsstelle des
Alpha-Bündnisses von Grit Rohde übernommen. Ich
habe dieses Erbe mit einigen Bündnispartner*innen
übernommen und freue mich noch weitere dazu zu
gewinnen um das Thema Grundbildung und
Alphabetisierung weiter in den verschiedenen Bereichen zu tragen.

Kurz zu meiner Person. Ich bin Berlinerin und lebe seit vielen Jahren in dem
schönen  Bezirk Treptow-Köpenick. Seit zehn Jahren bin ich bei dem Träger
offensiv`91 e.V. als Diplom Sozialpädagogin mit dem Schwerpunkt Beratung
tätig. Ich konnte in meiner langjährigen Tätigkeit im Bezirk Treptow-Köpenick
einiges über unsere Trägerlandschaft im Bezirk lernen und freue mich
insbesondere neue Netzwerke aufzubauen.

Als ich mit meiner Arbeit hier angefangen habe, habe ich mich gefragt, was will
ich erreichen, wofür möchte ich kämpfen? Ich habe erst nach einigen Monaten
verstanden, dass es nicht nur um das Thema Lesen und Schreiben geht,
sondern um Grundbildung. Grundbildung ermächtigt Menschen sich zu
entfalten und politisch aktiv zu werden. Sie ist die elementare Voraussetzung
für ökonomische, soziale und politische Entwicklung und Teilhabe. Ich würde
mich freuen hierbei einen kleinen Beitrag zu leisten und hoffe, dass das Thema
Alphabetisierung und Grundbildung den angemessenen Stellenplatz in unserer
Gesellschaft, in der Politik und Verwaltung findet.

Ich freue mich auf eine auf eine gute Zusammenarbeit mit alten und neuen
Netwerkpartner*innen  und Bündnispartner*innen und blicke zuversichtlich auf
eine erfolgreiche Weiterführung des Alpha-Bündnisses in Treptow-Köpenick.

Bild: Heike Schulze



Save The Date: „Fachprofil Digitale Grundbildung“ 
Die Fortbildung von Alpha Element
Ein Gastbeitrag von Helliwood media & education und Lesen und
Schreiben e.V.

Die Nutzung digitaler Assistenzprogramme kann den Alltag von Menschen, die
nicht gut lesen und schreiben können, erleichtern und im Alphabetisierungs-
und Grundbildungsunterricht ein zeitgemäßes Lernen und Lehren fördern. 

Das Projekt Alpha Element unterstützt mit dem kostenfreien
Fortbildungsangebot „Fachprofil Digitale Grundbildung“ Fach- und Lehrkräfte
bei der Auswahl und dem Einsatz digitaler Werkzeuge in Lehr- und
Lernszenarien. Die Teilnehmenden erarbeiten sich grundlegende Kenntnisse für
den Einsatz digitaler Werkzeuge in Lern- und Lehrarrangements für Menschen
mit Lese- und Schreibschwierigkeiten. 

Durch eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis werden die
Fortbildungsinhalte greifbar und können auf das eigene Berufsfeld übertragen
werden. 

Unsere Seminarreihen bestehen aus je drei eintägigen Präsenz-Terminen, die
durch Praxisphasen flankiert werden. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten
die Teilnehmenden ein Zertifikat.

Die Fortbildungen werden von BITS 21 und Lesen und Schreiben e. V.
gemeinsam umgesetzt.

Fachprofil Digitale Grundbildung 

Termine und Inhalte 

Modul 1 – Grundlagen:  Warm-up & Bestandsaufnahme 

Seminarreihe 1  18.09.2020 

Seminarreihe 2  (findet im Frühjahr 2021 statt)

https://www.alpha-element.de/


Modul 2 – Praxiswerkstatt: Vertiefung & Erprobung 

Seminarreihe 1  09.10.2020 

Modul 3 – Praxistransfer: Anknüpfung & Umsetzung 

Seminarreihe 1  06.11.2020

Zielgruppe: Kursleiterinnen und Kursleiter, die im Bereich Alphabetisierung und
Grundbildung für deutschsprechende Erwachsene tätig sind.

Ort: Alle Seminare finden in Berlin Friedrichshain (fjs e.V.) und Neukölln (Lesen
und Schreiben e.V.) statt.        

Eine Möglichkeit zur Anmeldung für die Seminarreihen wird rechtzeitig vor
Seminarbeginn auf der Website von alpha-element.de veröffentlicht. Bei
Interesse nehmen wir gerne bereits Vormerkungen an info@alpha-element.de
über Frau Insa Gronewold auf.

"Versucht auch die postiven Seiten zu sehen"
Interviews mit 2 Lerner-Expertinnen zur aktuellen
Corona-Situation
Interview mit Beate & Ute

Durch die Corona-Krise hat sich für viele Menschen
gerade einiges geändert. Was ist im Moment für dich anders?   

Beate: Ich bin sehr viel zu Hause. Wenn ich rausgehe, dann fallen die leeren
Straßen auf. So hat man die Stadt noch nicht erlebt. Außerdem spüre ich
draußen eine gewisse Spannung: Die Leute sind gereizt. Vor ein paar Tagen im
Bus zum Beispiel. Da ist der Busfahrer 2 Stationen zu weit gefahren und zwei
Frauen, die aussteigen wollen, haben ihn dafür entsetzlich angepflaumt.
Natürlich ist es nicht schön, wenn der Bus nicht hält, aber muss man deswegen
so unfreundlich werden?

Wenn es dir gerade mal wegen der aktuellen Situation nicht gut geht – wie
schaffst du es, dass es dir wieder bessere Laune bekommst?

Beate: Gucke mir Videos mit dem Virologen Christian Drosten an. Der erklärt
super, und er gibt mir Ruhe und Gelassenheit. Außerdem bete ich viel, und ich
lese, vor allem christliche Bücher; und ich gehe spazieren.

Ute: Ich rufe Freunde an. Aber viele sind genauso verunsichert. Schön ist:
irgendwann fängt man gemeinsam an zu lachen. Wenn es ganz schwierig ist,
rufe ich meiner Psychotherapeutin an.



Welche guten und welche schlechten Seiten hat die Situation gerade für dich?

Beate: Schlecht: Ich habe Angst, vor dem Egoismus der Leute. Die
Hamsterkäufe finde ich zum Beispiel furchtbar. Was mich außerdem ärgert, sind
die Leute, die draußen oder im Bus nicht genug Abstand halten. Gerade in
geschlossenen Räumen ist zu wenig Abstand gefährlich.

Gut: Ich lerne gerade wieder gelassen zu sein. Und ich versuche, meine Ziele
umzusetzen.

Ute: Die Situation macht krank. Man kann die Familie oder Freunde nicht
treffen.  Und wir wollen wissen wie es weiter geht. Die Unsicherheit ist
manchmal schwer auszuhalten.

Gute Auswirkungen gibt es für die Umwelt. In Venedig sind wieder Fische, in
der Nähe Delfine, weil sie das jetzt gereinigt haben. Vielleicht denken die
Menschen jetzt um – nicht Konsum, sondern Familie und Freunde ist das aller
wichtigste. Wir sollten dankbar sein für das, was wir haben.

Wie gehst ganz allgemein du mit den Änderungen um?  Wie verbringst du
gerade deine Tage?

Beate: Ich verbringe meine Tage meist zu Hause, manchmal bin ich auch
draußen, laufe umher, fahre ich Bus. Ich besuche meine Mutter. Ein bisschen
erholsam ist es ja gerade schon, dass es draußen so eine Ruhe gibt. Die
Entschleunigung kann gerne noch etwas länger anhalten.

Ute: Ich gucke viel fern. Aber jetzt laufen leider auch nicht wirklich gute Filme.
Ich finde es schwer, mich abzulenken. Überall geht es um Corona. Ich versuche
mich an meinen eigenen Zeitplan zu halten: Ich stehe um 6 Uhr auf und gehe
um 22 Uhr schlafen. Ich telefoniere viel mit Freunden. Durch einen festen
Rhythmus behalte ich die Kontrolle.

Wie informierst du dich über die Krise?

Beate: Auf Facebook schaue ich auf die Seiten des Robert-Koch-Instituts, auf
Youtube höre ich mir den Podcast von Christian Drosten an.

Ute: Im Fernsehen schauen ich RTL2 oder die Welt. Internet habe ich aber
schon lange sein lassen, weil es dort so viele Fake Nachrichten gibt und so viel
Panik gemacht wird. Über Facebook wird nur noch mit Virus-Informationen
bombardiert.

Wie nutzt du gerade Telefon, Handy, Computer & Co? Was ist für Dich im
Hinblick auf die Mediennutzung anders?



Beate: Ich bin ein gläubiger Mensch: Im Moment nehme ich religiöse Angebote
allerdings nur über den Computer wahr. Außerdem telefoniere ich mehr. Z.B mit
dem Grund-Bildungs-Zentrum.

Ute: Über das Handy bleibe ich in Kontakt, über den Computer höre ich meine
Musik. Das lenkt auch ab.

Was wäre dein Tipp für andere Menschen, die nicht gut lesen und schreiben
können und die vielleicht allein zu Hause sind?

Beate: Achtet nicht zu sehr auf die Medien, die machen euch verrückt. Haltet
euch an die Regeln wie Abstand halten, regelmäßig Hände waschen und so
weiter. Versucht auch die positiven Seiten zu sehen.

Ute: Viele von uns sind alleine. Man sollte sich gegenseitig anrufen und
zusammenhalten.

Bild: Pixabay

Ostereinkauf
Das Fest kann kommen
Ein Gastbeitrag von Lerner-Expertin Key

Am Liebsten gehe ich morgens ins Einkaufszentrum,
weil wenige Leute einkaufen. Die arbeitende
Bevölkerung ist schon einmal ausgenommen, die
Gruppe ist am Arbeitsplatz. „Brav so.“

Tatsächlich sind die breiten Gänge ziemlich leer. Hier und da sind einige
Rentner und zuhause gebliebene zu sehen.

Weil ich Literalitätsfremd bin- was immer das heißen mag- merke ich mir alle
Dinge die ich besorgen muss.

Für das bevorstehende Osterfest kaufe ich Osterhasen, -eier und Schokolade
ein, damit der Ostermümmelmann was verstecken kann.

Hinter Baumstümpfe und runtergeschnittenen Hecken ist es für den Osterhasen
nicht leicht Schokoeier zu verstecken. „Hi, Hi.“

Im Lebensmittelladen sehe ich wenige Leute. „Du hör ma sagt das
Geißeltierchen. Loof ma bisken schnella, det bleibt nich so leer. Kiek ma übaall
räumt der Personal Ware in de Rejale. Eene Kasse hat uff det is zu wenich. Det
reicht nach Ärja.“



Wie aus dem Nichts ist der Laden voller Menschen. Die Leute kaufen so
ziemlich alles was sie in die Finger kriegen, sie drängeln und schubsen. Ich
bleibe ruhig. Geißi brabbelt aufgeregt: „Kiek ma da drüben zanken se sich wie
de Kesselflicker. Det jeht nich vor un nich zurück.

Tja, is ooch bloß eene Kasse uff. Maan und die plärrijen Stimmen. Also mit
benehm hat det nischt mehr zu tun. Die müsstn sich ma sehn und hörn ob de
denn noch so unjemütlich durch die Jejend quäken? Det is nich toll oder taff.“

„Ach Geißel sage ich zu ihm, wir sind hier im Brennpunktkiez die Leute finden
sich ganz groß wenn die so dümmlich rumschreien die wirst du nicht zu
verständige, höfliche Menschen bekehren.“ Ich stelle mich mit dem
Einkaufswagen an die Seite und kucke dem Treiben zu. Nach einer halben
Stunde ist der Spuk vorbei. In aller Ruhe kaufe ich dann ein, dann schlendere
ich zu Kasse. Kein Mensch vor mir, kein Mensch hinter mir. Ein tolles Erlebnis,
diese Stille. „Det haste jut jemacht der Klügere jibt nach. Na siehste det wird
belohnt denn nu haste ooch keene ramponierte Nerven und jehst janz zufrieden
nach Hause.“

„Du hast ja soo recht Geißeltierchen.“

Dankbar und ruhig spreche ich leise ein Gebet für all das Gute das mir gegeben
wird. Nun kann das Osterfest kommen.

Ein gemütliches Osterfest wünscht allen Leser/innen Ihre/Eure Icke Key
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Zwischen Chancen und Ungleichheit
Digitalisierung in der Grundbildung

Auch in der Grundbildung sind die
Digitalisierung, deren Chancen und
Herausforderungen mehr denn je ein
brandheißes Thema. Unsere Kinder machen ihre Schulhausaufgaben jetzt
online, wir arbeiten aus dem Homeoffice. Wir können Webinare zum Thema
„Webinare gestalten“ nicht mehr belegen, denn der Bedarf ist zu hoch, die
Webinare sind voll. Was bedeutet das aber nicht nur für unseren direkten
Arbeitsalltag, sondern für eines unser grundlegenden Arbeitsziele:
Chancengleichheit?

Besseres Erreichen von Multiplikator*innen und Betroffenen



Es ist für unsere Arbeit eine Voraussetzung Multiplikator*innen zu gewinnen.
Hier bieten digitale Medien viele Chancen: Z.B. können wir Ärzte ansprechen
und sensibilisieren, die ansonsten keine Zeit hätten an Schulungen oder
Fachgesprächen teilzunehmen. Krankenkassen, Behörden oder
Wohnungsbaugenossenschaften können Wissen direkt nutzen und an ihre
Kund*innen weitergeben. Auch Betroffene könnten durch eine gezielte Nutzung
digitaler Medien direkter angesprochen werden. Wobei man nicht vergessen
darf, dass die Nutzung digitaler Medien auch Risiken birgt, z.B. was den
Datenschutz Betroffener angeht. Das muss man im Blick behalten.
Nichtsdestotrotz gibt es auch Chancen: Wir wissen aus der LEO Studie 2018,
dass Betroffene zwar eher selten einen Computer mit Internetzugang nutzen,
um beispielsweise E-Mails zu schreiben. Bei Smartphone und Tablets allerding
sieht das schon ganz anders aus. So versenden Menschen mit geringer
Literalität genauso viele WhatsApp und SMS wie alle anderen.
Sprachnachrichten oder Videotelefonie werden hierbei überdurchschnittlich
häufig verwendet. Ebenfalls nützlich sind soziale Netzwerke wie Facebook oder
Instagram, die von Betroffenen auch sehr häufig genutzt werden.
Erwähnenswert ist außerdem, dass Menschen mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten fast genauso häufig nach Informationen zu
verschiedenen Themenbereichen suchen (Gesundheit, Hobbies,  Erziehung,
Computer) wie Menschen mit hohem Bildungsniveau. Diese Wege als
Sprachrohr zu nutzen, scheint auf der Hand zu liegen.

Manche sind abgeschotteter als andere

Was bedeutet die rasante Zunahme der Digitalisierung für Menschen, die
keinen Internetzugang, keinen Computer oder modernes Smartphone haben?
Im Grund-Bildungs-Zentrum stellen wir uns gerade die Frage: 
Sensibilisierungs-Schulungen online, ohne dass ein/e Lerner-Expert*in live
dabei ist? Geht das? Das bedeutet eventuell auch Einbußen der Qualität. Hinzu
kommt, dass sich fast alle Menschen in dieser Zeit von der Welt abgeschottet
fühlen. Wenn für Anbieter*innen niedrigschwelliger Angebote als
Bezugspersonen und Ratgeber*innen nun die persönliche Ebene nicht mehr im
Vordergrund steht, verlieren wir eventuell auch Teilnehmende. Denn für viele
Menschen ist die Nutzung von Grundbildungsangeboten nicht zuletzt auch ein
Mittel gegen die Einsamkeit. Wir müssen uns also fragen: Wie können wir
mithilfe oder auch trotz der notwendigerweise vermehrten Digitalisierung für
unsere Teilenehmenden, Freiwilligen und Ratsuchenden da sein? Welcher
Kanal ist hierfür der richtige, damit auch in den kommenden Wochen Treffen mit
mehr als zwei Personen stattfinden können?

Eine Zusammenstellungen von nützlichen Werkzeugen finden Sie in der
Langfassung dieses Artikels auf unserer Internetseite.

https://grundbildung-berlin.de/zwischen-chancen-und-ungleichheit-digitalisierung-in-der-grundbildung/
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Termine und Ankündigungen

 Bitte beachten Sie hierzu die Termine auf unserer Internetseite:

https://grundbildung-berlin.de/termine/

https://grundbildung-berlin.de/termine/

