
Anzeigeprobleme? Besuchen Sie hier die Webversion.

GBZ-Infobrief 27 | Juni 2021

Liebe Leserinnen und Leser! 
  
„Det jibt eben ville Leute die keen Computer, Taschenfernsprecher besizen und nich digital
untawechs sind und och noch Analfabeten sind wer hilft den?“ 
  
Diese Frage stellt unsere Kolumnistin in ihrem neuen Text, und einen kleinen Teil der
Antwort können Sie in diesem Infobrief bekommen. Denn hier geht es um spezielle
Angebote zu den diesjährigen Wahlen, neue Erklärvideos und eine Publikation zum
Thema „Zugänge erschließen“. Und nicht zuletzt um unsere Mitarbeiterin, die Betroffenen
hilft, passende Lern- und Beratungsangebote in Berlin zu finden. 
  
Viel Spaß beim Lesen! 
Ihr Team des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin
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verstehen – beteiligen – verändern 
 
Inklusive Angebote zu den Wahlen 2021 in der Berliner Landeszentrale
für politische Bildung (BLZpB) 
Ein Gastbeitrag von Sabine Conrad, Referentin für Inklusive politische Bildung in der BLZpB 
 
2019 wurde der BLZpB das Alpha-Siegel verliehen. Zurzeit befinden wir uns in der
Rezertifizierungsphase. 
Wir haben uns für das Alpha-Siegel entschieden, um Sprachbarrieren abzubauen. Wir
wollen auch Menschen erreichen, die aufgrund von Schriftsprachproblemen oft von
Angeboten der politischen Bildung ausgeschlossen sind. Uns ist es auch wichtig, durch
entsprechende Veranstaltungen und Kooperationen in der Öffentlichkeit zu einem
besseren Verständnis für Menschen mit geringer Literalität beizutragen. 
 
In Berlin stehen am 26. September unterschiedliche Wahlen an: Der Deutsche Bundestag,
das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen werden
gewählt. 
Dabei geht es nicht nur darum, den Wahlvorgang und die Wahlzettel zu verstehen. 
Es sind Unsicherheiten, Scham und Ängste zu bewältigen: Was erwartet mich? Wie
komme ich zurecht? Werden meine Schwierigkeiten entdeckt? 
 
Es ist nicht immer leicht:

sich vor der Wahl zu informieren,
sich eine Meinung zu bilden und
sich mit Freunden oder Kollegen auszutauschen.

Dies sind unsere besonderen Angebote zu den Wahlen 2021:



Auf unserer Webseite gibt es einen
Bereich in leichter Sprache (LS) und
seit Neuestem einen eigenen
Bereich zu den Wahlen mit
grundlegenden, verständlichen
Informationen.
Allgemeine Informationen zu Wahlen
und zur Mitbestimmung in Berlin in
verständlicher Sprache und leichter
Sprache findet man in unserem
Besuchszentrum oder als Download
auf der Webseite.
Broschüren speziell zu den Wahlen
2021 kommen im Juni und August in
verständlicher Sprache und in
leichter Sprache raus.
Seit Juni veröffentlichen wir einen
Podcast. Weitere digitale Angebote
sind geplant. Ca. vier Wochen vor
der Wahl gehen die beiden Wahl-O-
Maten (Berlin, Bund) online.
Wir bieten niedrigschwellige
Workshops zu den Wahlen an.

Auch weiterhin wollen wir alle Berlinerinnen und Berliner gleichermaßen darin bestärken,
sich aktiv in demokratische Entscheidungsprozesse einzubringen!

 Kolumne 

Der Spaziergang … und nu … 
Ein Gastbeitrag von Lerner-Expertin Key

Heute gehe ich ins Grund-Bildungs-Zentrum zum Gedankenaustausch. Dufte, fast alle
GBZ’S sehe ich hier gesund, munter und voller Tatendrang. AHA ist im Vordergrund –
ABSTAND-HYGIENE-ALLTAGSMASKE. Na, jut. Zu zweit laufen wir zum nahegelegenen
Park, denn geschlossene Räume sind in der Pandemiezeit nicht hilfreich. Gut. Sonniges,
warmes Wetter begleitet uns. Herrlich. 
 
Am Wegesrand sitzt ein Vögelein und futtert, er lässt sich von uns nicht stören. Wir
überlegen zu welcher Art der Vogel gehört. „Ey, hör ma det is’n Buchfink“, flüstert mir das
Geißeltierchen ins Ohr. „Dit hat Regine Hildebrandt inne Sendung jesacht. Haste nich
uffjepasst meene Literalitätsfrämde.“ „Gib mal Ruhe Geißi, ich unterhalte mich.“ Wir
sprechen über Stressbewältigung. Mir fallen keck und rücksichtslosfahrende Radfahrende
auf. Diese Spezies hat von Verkehrssicherheit überall noch nie wat gehört. In den
Ausschüssen jammern Sie weil Sie vielleicht nicht schnell genug per Radunfall im
Krankenhaus dahinsiechen dürfen – kleine Bosheit von mein Geißeltierlein-. Einige
Fußgänger sind auch nicht in Ihren Gehabe zart beseitet im meckern. Wie kann dabei
entspannen stattfinden? „Mit Rücksicht und Respäkt“, murmelt Geiße! „Aba im Fußjänga

http://amxe.net/3x7v1n43-ux108g11-3md3q8f6-1dbt
http://amxe.net/3x7v1n43-ux108g11-ac3ak3hj-1d5b
http://amxe.net/3x7v1n43-ux108g11-bqn759zn-ejr
http://amxe.net/3x7v1n43-ux108g11-eo6qq1iu-3cv
http://amxe.net/3x7v1n43-ux108g11-jpr3yr42-61k


findste den Autofahrer und den Radler in eene Pason wieda vastehste? Ick hoffe die
berappeln sich alle ma.“ 
 
Der Spaziergang ist fast vorbei. Im Gehen schauen wir uns den See an, der im Park
eingebettet ist. Einfach herrlich. Am Grund-Bildungs-Zentrum angekommen habe ich noch
ein Thema bevor wir uns verabschieden. Warum fordert das Sozialampt von einen
Armutsbetroffenen Rentner die Heizkostenguthaben und Betriebskosten guthaben ein? Ist
das in Ordnung. Ja, Nein. 
 
Ich habe quer durch das gesamte Rathaus angerufen. Niemand geht ans Telefon.
Parteien, Bezirksverordnete, Seniorenvertretung – alle sind Coronaurlaub oda wie das
heist. Ich fühle mich traurig und verlassen. 
„Nu weene nich ruf det Sozialamptan denne eijendlich is heute Sprechstunde“, meint
Geißeltier. Gedacht, gemacht. Ich wäle die Nummer des Leiters des Amtes für Soziales.
76 Leute sind in der Leitung vor mir, Wartezeit ungefer 15 Minuten, ich warte. Die
Vorzimmerdame vom Sozialamptsleiter ist nicht freundlich und die Frage kann Sie auch
nicht beantworten. Warum überlege ich. „Denne ruf deine Sachbearbeiterin an.“ Gut. Erst
ist die Leitung besetzt, dann ist freizeichen geht keiner ans Telefon und das bis die
Sprechstunde vorbei ist. Und nu? Alle sind gut drauf, total digital, nachhaltig aber zu
überfordert eine einfache Frage mit ja oder nein zu beantworten. Ich bin sehr betrübt. Die
vielen bunten Broschüren und Leidfaden die Beratung und Sprecher, sind alle im
Hausbüro? Es wäre gut, wenn sich der Ampstleiter für das Alpha-Siegel inträsieren würde
mit dem Team und so in den Altag seiner Hilfesuchende kukt und richtich hilft. „Det jibt
eben ville Leute die keen Computer, Taschenfernsprecher besizen und nich digital
untawechs sind und och noch Analfabeten sind wer hilft den?“ „Hm. Tja“, meint mein
Gesprechspatna, „ich kann deine Frage auch nicht beantworten, aber du kanns diese
Beratungsstelle anrufen.“ „Nee, las ma“, sage ich endtäuschd, „kommd zeit kommd Rad.“
Es kostet einfach nur viel Telefongeld. Wir verabschieden uns denn es ist späd geworden. 
 
Allen Leserinnen und Lesern wünschd beim lesen ein Lächeln im Geschau. 
 
ihre/eure Key

Bild: Sympathiefilm GmbH

Jeder Mensch kann helfen – Erklärfilme in
einfacher Sprache 
Ein Gastbeitrag von Daniel Büchel, Projektleiter Freiwilligenmanagement der Stiftung
Unionhilfswerk Berlin 
 
Viele wollen helfen, wissen aber nicht, wie sie etwas Passendes finden und was sie
erwartet. Die „Freiwilligen im UNIONHILFSWERK“ wollen das ändern. Kurze Filme in
einfacher Sprache mit Antworten von Freiwilligen zeigen, dass jeder Mensch helfen kann. 
  



Ein Erklärfilm beantwortet die Frage in drei Minuten, was freiwilliges Engagement ist. 
Der Kurzfilm kann auf YouTube angeschaut und in die eigene Website eingebettet
werden. 
  
In den drei anderen Kurzfilmen berichten Menschen, die anderen helfen. Sie erklären,
warum sie das tun und wie sie dazu kamen. Sie sagen wie man Schwierigkeiten meistert.
Und wie gut es tut, anderen Menschen zu helfen. Die Filme können auf der Seite des
UNIONHILFSWERK angeschaut werden. 
  
Freiwilligenagenturen, gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen sind herzlich
eingeladen, diese Filme in ihrer Beratung von Interessierten zu nutzen. Da sie sehr
verständlich sind, wird beispielsweise auch Menschen mit Lese-Schreibschwierigkeiten
oder mit geringeren Deutschkenntnissen der Zugang zum freiwilligen Engagement
erleichtert. 
  
Die Filme sind ein Beitrag für ein inklusives Engagement im Jahr der
Freiwilligenhauptstadt 2021. Den Zugang zum Engagement barrierefreier zu gestalten, ist
eine zentrale Handlungsempfehlung der Berliner Engagementstrategie 2020–2025 für
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Finanziert wurden die Kurzfilme aus
Fördermitteln der Deutschland wird Heimat
gGmbH und des Paritätischen Berlin.
Produziert hat sie Sympathiefilm. 
 
Kontakt: 
Daniel Büchel 
030 41726-103/-131 
freiwillig@unionhilfswerk.de

 rezensiert 

Zugänge erschließen und Austausch
ermöglichen – im Grundbildungsbereich? 
 
Stiftung Mitarbeit (Hrsg.): Zugänge erschließen – Austausch
ermöglichen. Bd. 1 der Buchreihe »Alle im Boot!? Demokratie braucht
alle Menschen«. Arbeitshilfen für Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen Nr. 54,
Verlag Stiftung Mitarbeit, Bonn 2021
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Die Frage, wie es gelingen kann, Menschen in Beteiligungsprozesse einzubeziehen, die
über die üblichen Kanäle nicht erreicht werden können, ist die Leitfrage dieser Publikation.
Sie ist natürlich auch relevant für den Grundbildungsreich, in dem die Kluft zwischen
Fachleuten und gering Literalisierten noch immer viel zu groß ist. Anhand verschiedener
Überlegungen und Praxisbeispiele werden in diesem Band Möglichkeiten ausgelotet, wie
mit schwer erreichbaren Zielgruppen Kontakt aufgenommen werden kann. 
 
Einiges davon lässt sich möglichweise auch auf die Einbeziehung von Menschen, die
Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, übertragen. So liefert der Text
„Nachbarschaftsgespräche: Niedrigschwellig, aufsuchend, nahe am Menschen“ von S.
Wacker und H. Wezel wie auch die Idee über aufsuchende Losverfahren im Artikel von
Linus Strothmann, interessante Impulse, auch wenn fraglich ist, wie leicht diese praktisch
umsetzbar sind und ob sich genannte Methoden zielgruppenspezifisch einsetzen lassen. 
 
Ein Königsweg der Kontaktaufnahme und Überwindung von Hindernissen findet sich in
diesem Buch freilich nicht – zu unterschiedlich sind die Faktoren, die Zugänge
erschweren. Trotzdem werden mehrere vielversprechende Ansätze aufgezeigt.  Schon die
Grundannahme dieses Bandes – Demokratie braucht alle Menschen!  – bietet wertvolle
Orientierung für den Grundbildungsbereich, denn: Ohne die Einbeziehung aller, arbeiten
wir an den Menschen vorbei.

Sicherlich bleibt noch einiges an Arbeit zu tun, um Menschen mit geringer Grundbildung
für Beteiligung zu gewinnen. Hierzu gehört, den Betreffenden Mut zu machen und immer
wieder nach neuen, kreativen Wegen zu suchen. Dafür skizziert „Zugänge erschließen –
Austausch ermöglichen“ mehrere inspirierende Beispiele. 
 
Bestellbar bei der Stiftung Mitarbeit.

Sprache ist mein
Lebenselixier! 
 
GBZ-Mitarbeiter:innen stellen sich
vor. Diesmal: Sabine Johland,
Assistentin der Projektleitung

Von klein auf habe ich Geschichten geliebt, mir das Lesen und Schreiben angeeignet,
Germanistik und Philosophie studiert, das Handwerk der Radiomoderatorin erlernt und vor
Kurzem die zertifizierte Fortbildung „Übersetzer*in für Leichte Sprache“ erfolgreich
abgeschlossen: klar erkennbar – Sprache ist mir wichtig und mein Lebenselixier. 
 
Nach dem Studium in Köln und Berlin folgten die unterschiedlichsten Arbeitsstellen: Von
einer gemeinnützigen Gesellschaft zur Bildung und Vermittlung von Jugendlichen über ein
Nachbarschaftshaus, ein Ausbildungszentrum für Psychotherapeuten und verschiedene
andere Stationen führte mein beruflicher Weg 2017 ins GBZ. 
 
Mit Problemen mancher Menschen im Schriftspracherwerb war ich bereits im Freundes-
und Familienkreis in Berührung gekommen und kannte die Leidenswege. Ich konnte aber
auch sehen, wie viel sich durch gute, professionelle Unterstützung bewegen und
verändern kann. 
Welches Ausmaß geringe Literalisierung in Deutschland hat, habe ich allerdings erst
durch meine Arbeit im GBZ erfahren. 
 
Mir ist es ein Anliegen, mich für eine Welt ohne Diskriminierung und für die Teilhabe aller
Menschen am gesellschaftlichen Leben aktiv einzusetzen. Im GBZ bin ich dafür genau am
richtigen Ort. Hier kann ich meine eigene Begeisterung für (Schrift-)Sprache verbinden mit
meinem Engagement, gering literarisierte Menschen zu unterstützen. 
 
Ich bin u. a. für die Erstkontaktberatung und den Grundbildungs-Atlas zuständig und helfe
Betroffenen auf dem Weg, ein passendes Lern- und Beratungsangebot im Bereich
Grundbildung zu finden. 
 
Kontakt: 

http://amxe.net/3x7v1n43-ux108g11-se7czdn6-ut
http://amxe.net/3x7v1n43-ux108g11-w9c80s9j-43s


s.johland@grundbildung-berlin.de 
030 255 633 11

Landmarken im Informationsdschungel 
 
Eigentlich war die Digitalisierung schon in vollem Gange, durch Pandemie und Homeoffice
hat sie aber nochmals einen Schub erhalten, wie ihn viele von uns wohl nicht antizipiert
haben. Im Zeitraffer ändert sich die Topografie der Informations- und Medienlandschaft:
Websites haben eine kürzere Halbwertzeit als Frischkäse, Messenger-Apps ploppen auf
und geraten datenschutzrechtlich genauso schnell wieder in Verruf, Podcasts
schwemmen Meinungen zu allem und jedem in unsere Ohren, Fakten oder Behauptungen
reproduzieren sich selbst in den Sozialen Medien und überwuchern den Boden der
Kommunikationslandschaft, in der sich ja auch noch die Digitalisierungs-Dinosaurier
namens E-Mail, Newsletter oder RSS-Feed tummeln …

Der Grundsatz, immer und auf allen Kanälen zu senden,
gießt zusätzlichen Dünger in den Informationsdschungel.
Nur was passiert auf Seiten der Adressat:innen von
Informationen und Botschaften? Ist das Finden von
Informationen inzwischen wichtiger, als sie zu verarbeiten
bzw. mit ihnen weiter zu arbeiten? 
Und wie steht es in diesem Zusammenhang eigentlich um
die „Grundbildungslandschaft“? 
 
Als Berliner Grund-Bildungs-Zentrum versuchen wir,
unseren Teil zu mehr Orientierung beizutragen: Aktuelles
heißt unser Angebot, für das wir regelmäßig Newsletter
aus der Welt der Grundbildung und Alphabetisierung
scannen. Das klingt vielleicht nicht aufregend, doch
verbirgt sich dahinter eine Sammlung vorselektierter,
insbesondere für Berlin relevanter Neuigkeiten, die Ihnen,
liebe Leser:innen, möglicherweise den einen oder anderen
„Informations-Overflow“ erspart. 
 
Unseren Infobrief dürfen und sollen Sie natürlich trotzdem
gerne weiterlesen! Neben dem Informationsgehalt steht
hier ja auch ein gewisser Unterhaltungswert auf dem
Programm 😉.

Und natürlich haben wir nicht immer alles auf dem Schirm. Aber wir geben uns Mühe und
nehmen gerne Ihre Hinweise auf.

mailto:s.johland@grundbildung-berlin.de
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Termine und Ankündigungen 
 
Kostenfreie Sensibilisierungsschulungen (voraussichtlich als Online-
Schulung)

Freitag, der 27.08.2021 von 9:30–13:00 Uhr

Dienstag, der 21.09.2021 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. 
 
Wir treffen uns wieder im Komm-Café im August

Mittwoch, der 18.08.2021 von 15:30–17:00 Uhr (draußen). 
Thema: Der GBZ-Fachtag

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

Vielen Dank!
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Grund-Bildungs-Zentrum Berlin 
Paretzer Straße 1 

10713 Berlin 
 

www.grundbildung-berlin.de 
info@grundbildung-berlin.de 

 
Alle veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Für Inhalte externer

Internetseiten kann keine Haftung übernommen werden. 
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Ältere Ausgaben des Infobriefes finden Sie in unserem Archiv.
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