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Liebe Leserinnen und Leser, 
  
zum Beginn des Frühjahrs haben wir wieder frische Themen für Sie in unserem Infobrief
versammelt: Ein Blick in neue Initiativen, z. B. zu Resilienz von Betroffenen oder wie ihnen
bürgerschaftliches Engagement in Berlin ermöglicht werden soll, ein Lerner:innen-Beitrag
zum Lockdownthema „Backen“ und – in eigener Sache – die Vorstellung des Berliner
Grundbildungs-Atlasses, dem ultimativen Instrument zur Suche von Angeboten für
Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten. Nicht zuletzt haben Sie auch wieder
Gelegenheit, unser Team ein bisschen näher kennenzulernen. 
  
Viel Spaß beim Lesen! 
Ihr Team des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin

Frohe Ostern – nachträglich! 
Zeichnung von Lerner-Expertin Key

https://newslettertogo.com/3x7v1n43-6c9olf2a-yr43enw3-r1


Die Themen des aktuellen Infobriefes 
 
Save the Date – GBZ-Fachtag am 29. September 2021 
Noch mal neu und diesmal digital: Wir laden ein zum Online-Fachtag! (Verschoben aus
Juni) 
 
Projekt GEMEINSAM BERLIN: Ideen für mehr Beteiligung in Leichter Sprache 
Gastbeitrag von Nele Kirchner, Stiftung Zukunft Berlin 
 
Der Grundbildungs-Atlas des GBZ Berlin 
Lern- und Beratungsangebote für gering literalisierte Menschen in Berlin einfach finden 
 
RESET: Europäisches Grundbildungs-Projekt an der VHS Pankow 
Gastbeitrag von Anke Reule, RESET, und Diana Stuckatz, VHS Pankow 
 
„Ich kann jetzt backen“ – Fazit nach einem Jahr Corona 
Kolumne von Lerner-Expertin Tina 
 
GBZ-Mitarbeiter:innen stellen sich vor 
Im Porträt: Erika Nagler, Referentin für das Alpha-Siegel 
 
Fachprofil „Digitale Grundbildung“ 
Fortbildungsangebot des Projekts „Alpha-Element“ 
 
Das Alpha-Bündnis Reinickendorf stellt sich vor
Gastbeitrag von Mareike Blank, Projektkoordinatorin 
 
Termine und Ankündigungen 
Sensibilisierungsschulungen und Komm spazieren

Save the Date – GBZ-Fachtag 
am 29. September 2021 
 
Noch mal neu und diesmal digital: Wir laden ein zum Online-Fachtag,
verschoben auf Herbst 2021! 
 
Haben Sie bei dieser Verkündung gedanklich auch kurz geseufzt? So wie wir. 
So gern wir den Fachtag gemeinsam mit Ihnen in Präsenz abgehalten hätten, so
ungewiss bleibt doch die Umsetzung bei der aktuellen Pandemie-Lage. Daher haben wir
entschieden:

Der Fachtag wird am Mittwoch, den 29. September 2021 mit dem nötigen
technischen Support ONLINE stattfinden.

Und wir sind uns sicher: Die Zusammenarbeit in der Grundbildung und Alphabetisierung



kann auch in digitaler Form funktionieren. Wir alle sind diese Herausforderung seit dem
letzten Jahr beherzt angegangen.

„Zusammenarbeit“ ist denn auch das große
Thema, das wir auf dem Fachtag
gemeinsam mit Ihnen und mit Lerner:innen
und Lerner-Expert:innen demonstrieren,
evaluieren und weiterdenken möchten.
Wichtig bleibt uns dabei, den Austausch
oder das bewährte, informelle „Gespräch
am Kaffeeautomaten“ mithilfe neuer
digitaler Tools weiter zu ermöglichen.

Wir sind optimistisch und freuen uns darauf! Sie hoffentlich auch 😉. 
Über Details zum Programm und zu den (technischen) Teilnahmemöglichkeiten
informieren wir Sie rechtzeitig. Zur Einstimmung schauen Sie doch gerne ins Video vom
Fachtag 2019.

Bildquelle: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e. V. 
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013.

Ideen wie alle Menschen in Berlin mitmachen
können 
 
Das Projekt GEMEINSAM BERLIN hat Empfehlungen für eine diverse
Beteiligung entwickelt – auch in Leichter Sprache 
Ein Gastbeitrag von Nele Kirchner, Stiftung Zukunft Berlin

Berlin sinnvoll zu gestalten, ist nicht nur Aufgabe von Politik und Verwaltung. Die größte
Ressource der Stadt sind Wissen, Erfahrung und Engagement der Bürgerschaft. Das von
der Senatskanzlei geförderte Projekt GEMEINSAM BERLIN der Stiftung Zukunft Berlin
befasst sich mit der Frage, wie Bürger:innen die Zukunft ihrer Stadt mitverantworten und
dabei besonders die mitreden können, die in Beteiligungsprozessen oft unterrepräsentiert
sind. 
  
Dabei sind Handlungsempfehlungen entstanden, die Hilfestellung geben, wie jede:r
Einzelne als Expert:in für die eigene Lebenswelt einen Beitrag leisten kann. 
  
Um Barrieren abzubauen, haben wir die Handlungsempfehlungen in einem Pilotprojekt
auch in Leichter Sprache ausgearbeitet. Somit helfen sie auch Menschen, die
Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, sich zu engagieren, und
verdeutlichen, warum ihre Meinung und Erfahrung gefragt sind. Zwölf Punkte von „Alle
können mitmachen“ bis „Zuhören“ vermitteln grundlegendes Wissen über
Bürger:innenbeteiligung, Illustrationen ergänzen den Text. So kann unsere Stadt inklusiver
werden, auch für gering Literalisierte und ganz besonders durch deren bürgerschaftliches
Engagement. 

https://newslettertogo.com/3x7v1n43-6c9olf2a-664tewd2-5ns
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Die Ideensammlung „Gemeinsam Berlin: Eine Stadt für alle“ kann unter
gemeinsamberlin.blog in Leichter Sprache gelesen werden.

Der Grundbildungs-Atlas des GBZ Berlin 
 
Wichtiges Instrument bei der Suche nach Lern- und Beratungsangeboten
für gering literalisierte Menschen in Berlin 
 
Die erste „Atlas“ genannte Sammlung von Landkarten in Buchform stammt aus dem 16.
Jahrhundert. Für Gerhard Mercator, berühmter Geograph und Kartograf aus Flandern, war
es das Lebenswerk. 
Der Grundbildungs-Atlas (GB-Atlas) des GBZ ist deutlich jünger, aber nicht weniger
sinnvoll und schon gar nicht angestaubt. Die „historische“ Grundlage des GB-Atlas
stammt aus dem Jahr 2013. 
 
Von der Senatsverwaltung ins GBZ 
 
Quasi als erste Amtshandlung in der im Herbst 2012 neu eingerichteten Kontaktstelle
Grundbildung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin hat Sabine
Theuser die erste zentrale Zusammenstellung von Lern- und Beratungsangeboten im
Bereich Grundbildung in Berlin vorgenommen. 
Seit der feierlichen Übergabe dieser Datensammlung am 20. August 2014 an das GBZ
hat sich viel getan, in der GB-Landschaft wie auch im GB-Atlas. Zu den Lernangeboten
sind die mit dem Alpha-Siegel ausgezeichneten Einrichtungen, die
Mehrgenerationshäuser mit dem Sonderschwerpunkt „Förderung der Lese-, Schreib- und
Rechenkompetenzen“ sowie eine praktische Suchfunktion hinzugekommen. 
 
Alles zusammen steht – anwendungsfreundlich, intuitiv bedienbar und barrierearm
(bebildert, mit großer Schrift und unter Einsatz von Piktogrammen) – allen Interessierten
mit einem kurzen Klick auf unserer Website zur Verfügung. 
 
Beratung zur Funktionsweise und laufende Aktualisierung 
 
Bei telefonischen Anfragen im GBZ führen wir die Anrufer:innen, wenn möglich oder
gewünscht, durch den GB-Atlas und erklären dessen Aufbau sowie die Suchfunktion. Die
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Rückmeldungen der Anrufer:innen reichen von „tolle Übersicht“ bis „ich nutze ihn bereits
regelmäßig“.

Das Wichtigste ist und
bleibt natürlich die
Aktualität. Dazu sind wir
auf Ihre Mitarbeit
angewiesen und freuen
uns, wenn Sie uns auf
dem Laufenden halten. 
Im GBZ ist Sabine
Johland für die Betreuung
des GB-Atlas zuständig. 
 
Kontakt: 
s.johland@grundbildung-
berlin.de 
030 255 633 11

Europäisches Grundbildungs-Projekt 
an der VHS Pankow: 
RESET – Building Resilience in Basic Education 
Gastbeitrag von Anke Reule, Projektleiterin RESET, und Diana Stuckatz,
Programmbereichsleiterin für Grundbildung an der VHS Pankow

Lerner:innen aus Grund- und Basisbildungskursen haben häufig gesellschaftliche
Benachteiligung und Diskriminierung erfahren, die das Lernen nachhaltig erschweren
können. Neben Lese-, Schreib- und anderen Grundkompetenzen auch Selbstbewusstsein
und Fähigkeiten zur Reduktion von Stress zu erwerben, kann daher eine große Chance
für Lernende und Lehrende sein. Hier setzt das Projekt „RESET - Building Resilience in
Basic Education“ an. 
 
Seit November 2019 arbeiten vier Einrichtungen aus Deutschland, Österreich, Italien, und
Griechenland gemeinsam daran, entsprechende Materialien zur Förderung von Resilienz
in der Grund- und Basisbildung zu erstellen und in der Praxis zu erproben. Deutscher
Partner in dem Projekt ist die Volkshochschule Pankow.

Lebensnah und anwendungsorientiert 
 
Erarbeitet wurden bisher eine Handreichung mit aktuellen Erkenntnissen aus der
Resilienzforschung sowie das Curriculum und die Toolbox für den konkreten Einsatz im
Unterricht. Letztere orientieren sich besonders stark an den Lebenswelten der Lernenden
(u. a. mittels Storytelling) und bieten so vielfältige Anwendungen und Koppelungen

mailto:s.johland@grundbildung-berlin.de
tel:+493025563311


zwischen Resilienz und Grundkompetenzen. 
Zusätzlich wird eine Webpräsenz aufgebaut, die Lernende eigenständig nutzen können,
um – teils spielerisch – die eigene Resilienz zu stärken und Grundkompetenzen
einzuüben.
 
Austausch und erweiterte Perspektiven 
 
Alle Materialien werden in Kürze in der Praxis erprobt. Der Austausch und eine dreitägige
Fortbildung in einem internationalen Projektteam aus Bildungsplaner:innen und
Kursleitenden erweitert dabei nicht nur den eigenen Blickwinkel. Von den Erfahrungen
anderer zu lernen und diese Expertise zu bündeln wird eine Bereicherung für alle
Beteiligten sein. 
 
Eine gute Einstiegsmöglichkeit in die Thematik bietet der RESET-YouTube-Kanal.

Video: Die "7 Cs" der Resilienz

Anfragen zu den Materialien, Fragen
und Anregungen richten Sie bitte an
die Ansprechpartnerinnen der VHS
Pankow: 
 
Anke Reule, Projektleiterin 
Diana Stuckatz,
Programmbereichsleiterin für
Grundbildung 
reset@vhspankow.de 
Projektwebsite: RESET Erasmus

 Kolumne 

„Ich kann jetzt backen“ 
 
Fazit nach einem Jahr Corona 
Ein Gastbeitrag von Lerner-Expertin Tina 
 
Das Jahr 2020 war schon ein komisches Jahr. Anfang des letzten Jahres hat uns das
Corona-Virus ganz schön drangekriegt. Alle haben sich gegenseitig angesteckt. Und es
starben auch sehr viele Menschen. In diesem Jahr hat sich so einiges geändert, man
musste Masken tragen; und viele Menschen müssen im Homeoffice arbeiten, Geschäfte
wurden geschlossen, man stritt sich um Klopapier. Es war schwer, noch welches zu
bekommen. Beim Einkaufen musste man sich anstellen. Auch der Unterricht für
Menschen, die das Lesen und Schreiben lernen, wurde schwerer. Am Anfang fiel er aus.
Dann lernte man per Handy und Brief. Das war für viele nicht leicht. 
 
Jetzt haben wir 2021 und es hat sich nicht so viel geändert. Aber es gibt auch gute
Sachen zu berichten. Dank Corona habe ich das Backen für mich erlernt. Das habe ich
noch nie in meinem Leben getan, aber jetzt macht es Spaß. Das Schwierigste daran war:
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ich musste mit einer Wage und einem Messbecker umgehen. Gar nicht leicht! Aber ich
habe es geschafft. Jetzt habe ich schon 5 Brote gebacken. Und Kuchen backe ich
zwischendurch auch. So habe ich die Situation für mich einfacher gemacht. Und ich hatte
auch noch Spaß dabei 
 
Mein Tipp an Euch: Leute, sucht euch ein Hobby! So könnt ihr die Situation besser
bewältigen. Und schaut positiv in die Zukunft und bleibt gesund!

Auf Wegen und
Umwegen zum Alpha-
Siegel 
 
GBZ-Mitarbeiter:innen stellen sich
vor. Diesmal: Erika Nagler,
Referentin für das Alpha-Siegel 
 

„Alter, haste keene Augen im Kopp?!“ Manchmal war der Ton ganz schön rau, in dem
sozialen Projekt, in dem ich drei Jahre lang Erwerbslose betreute. Manch einer dort tat
sich schwer damit Vereinbarungen zu lesen oder Formulare auszufüllen. Damals dachte
ich mir nichts dabei. „Ach so, der kann nicht lesen. Naja, dann erkläre ich es halt.“ Dass
dahinter oft eine Geschichte und Leidensdruck stecken, wurde mir erst klar, als ich 2016
Referentin am Grund-Bildungs-Zentrum Berlin wurde. 
 
Dabei war mein Weg zum GBZ kein gradliniger. Ich studierte Mittelalterliche Geschichte,
Ost- und Südosteuropäische Geschichte und Germanistik in Berlin. Durch das Lesen
erschlossen sich mir ganze Welten, ging ich auf Abenteuerreisen. Danach absolvierte ich
in Kassel ein Volontariat in der Kommunikationsabteilung eines Klinikkonzerns.
Irgendwann kam ich dann mit dem Thema Coaching in Berührung und war fasziniert von
den Möglichkeiten, die es für die persönliche Entwicklung eines Menschen eröffnen kann.
Es wurde mein Wunsch, andere zu unterstützen und zu beraten. 
 
Nach einer Zwischenstation bei einem sozialen Träger ergab sich beim GBZ die
Möglichkeit, bei etwas Neuem mitzuwirken und meine verschiedenen beruflichen
Erfahrungen einzubringen. 
 
Heute arbeite ich daran, dass das Alpha-Siegel für Menschen mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten eine Brücke schlägt, Zugänge erleichtert und Verständnis schafft.
So dass nicht nur beim Ausfüllen geholfen wird, sondern da wo es möglich ist auch Hilfe
zur Selbsthilfe angeboten wird und eine Vermittlung in Lernangebote stattfindet. 
 
Kontakt: 
e.nagler@grundbildung-berlin.de 
030 58 76 846 34

https://newslettertogo.com/3x7v1n43-6c9olf2a-betedoqf-nwz
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 Fortbildungsangebot 

Fachprofil „Digitale Grundbildung“ 
 
Praktisch, interaktiv und (nicht nur) digital – in der Fortbildung des BMBF-geförderten
Projektes „Alpha-Element“ können Lehrkräfte in der Grundbildung Grundlagen der
Medienpädagogik und Digitalisierung erwerben und erproben: 
 
„Die vielen Möglichkeiten, Programme und Apps auszuprobieren haben meinen Horizont
bezüglich digitaler Medien sehr erweitert.“  
– Rückmeldung einer Teilnehmerin aus dem ersten Durchgang 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Fortbildung wird von den Projektpartnern BITS 21 im fjs
e.V. sowie Lesen und Schreiben e. V. durchgeführt und findet an zwei Tagen online statt.
Dazwischen liegt eine Praxisphase, in der geübt wird.
 
Hier können Sie sich vormerken lassen und weitere Informationen erhalten. 
 
Termine:

Donnerstag, der 06.05.2021 von 09:00–14:00 Uhr
Freitag, der 11.06.2021 von 09:00–14:00 Uhr

Vorstellung des Alpha-Bündnisses
Reinickendorf  
Gastbeitrag von Mareike Blank, Projektkoordinatorin

Seit Januar 2021 ist das Alpha-Bündnis Reinickendorf nun
unter neuer Trägerschaft im FACE Familienzentrum
angesiedelt und wird neu aufgebaut. Das FACE
Familienzentrum ist seit 2010 an drei Standorten in
Reinickendorf aktiv in den Bereichen Familienförderung,
Integrationsmanagement, Quartiersmanagement und
Nachbarschaftsarbeit und in Trägerschaft der
evangelischen Kirche in Reinickendorf. 
 
Der Lokale Bildungsverbund Märkisches Viertel und
Rollbergesiedlung, ebenfalls in Trägerschaft des FACE, ist
bei meiner Arbeit mit seinem schon vorhandenen Netzwerk
ein wichtiger Anknüpfungspunkt. 
 
In meiner Arbeit als ambulante Helferin bei der Begleitung
von Kindern, Jugendlichen und Familien sowie durch
meine Tätigkeiten als Kindheitspädagogin bin ich bereits in
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der Vergangenheit oft mit dem Thema geringe Literalität  in
Berührung gekommen.

Mareike Blank, Koordinatorin
des Alpha-Bündnisses
Reinickendorf 
Bildquelle: Mareike Blank

Umso spannender finde ich es daher, mich der Thematik nun von koordinativer Seite
widmen zu können und gemeinsam im Bündnis Netzwerke zu stärken und Angebote,
Strategien sowie Begegnungsorte für gering literalisierte Menschen zu schaffen. Für mich
ist es außerdem eine großartige Möglichkeit die Inhalte meines berufsbegleitenden
Master-Studiums „Netzwerkmanagement Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ direkt mit
der Praxis zu verknüpfen und umgekehrt Impulse mit ins Studium zu tragen. 
 
Neben der Reaktivierung alter Bündnispartner:innen und der Akquise neuer ist es uns in
diesem Jahr ein Anliegen, die Arbeit des Alpha-Bündnisses in Reinickendorf präsenter zu
gestalten und durch Öffentlichkeitsarbeit auf die wichtige Thematik der Grundbildung und
Literalisierung aufmerksam zu machen. Wir wollen zusammen mit allen Beteiligten auch
neue Partner:innen speziell aus dem Bereich Familienförderung und der Einzelfallhilfe
gewinnen, da diese jetzt schon viel Kontakt mit der Zielgruppe haben. 
 
Ziel ist es hier die vorhandenen Beziehungen und Kontakte der „Profis“ zu nutzen und ein
gut abgestimmtes Netzwerk zu schaffen, um Bedarf und Angebot deckungsgleich zu
halten. Hierbei wollen wir auch neue Formen von Angeboten und Ideen in der
Öffentlichkeitsarbeit umsetzen und erproben. 
 
Ich freue mich sehr, auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den vielen
Partner:innen und will das Thema „Grundbildung“ weiter bekannt machen.

Kontakt: 
info@alphabuendnis-reinickendorf.de

Termine und Ankündigungen 
 
Kostenfreie Sensibilisierungsschulungen (z. Zt. als Online-Schulung)

Montag, der 17.05.2021 von 13:00–16:30 Uhr

Freitag, der 18.06.2021 von 9:30–13:00 Uhr

Für Anmeldeinformationen oder Änderungen schauen Sie bitte auch auf unsere
Internetseite. 
  
Komm spazieren 
 
Wegen Corona können wir uns leider im Moment nicht im Komm-Café treffen. 
Aber wir können zu zweit spazieren gehen! 
Wenn Du spazieren gehen willst, melde Dich bei Björn: 030 587 68 46 36.

mailto:info@alphabuendnis-reinickendorf.de
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Gespräch in einfacher Sprache „Was ist Arbeit?“ 
  
Am 26.05.2021 von 15–17 Uhr bietet das F3_kollektiv in Kooperation mit 
der Galerie im Turm einen Workshop in einfacher Sprache an. 
Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „The End of the Fucking Work“ wollen wir 
darüber sprechen, was Arbeit im Allgemeinen und gute Arbeit im Besonderen ist. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. 
  
Mehr Informationen finden Sie hier.

Sie möchten unseren Infobrief weiterempfehlen? 
Gern! Nutzen Sie einfach diesen Anmeldelink. 

Vielen Dank!
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