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Liebe Leserinnen und Leser, 
  
der diesjährige Weltalphabetisierungstag nähert sich mit schnellen Schritten – und damit
auch wieder viele spannende Aktionen zum Thema Alphabetisierung und Grundbildung.
Damit Sie einen guten Überblick haben, haben wir wieder eine Veranstaltungsübersicht
zusammengestellt. 
  
Ansonsten freuen Sie sich in diesem Infobrief wie immer auf Rezensionen, das Porträt der
Koordinatorin des Alpha-Bündnisses in Charlottenburg-Wilmersdorf, die Verleihung des
ersten Alpha-Siegels in Baden-Württemberg und – passend zum Superwahljahr –
Stimmen der Lerner:innen zu Politik und Wahlen. 
  
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihr Team des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin

Die Themen des aktuellen Infobriefes 
 
„Für mich erleichtert einfache Sprache das Lesen ungemein“ 
Lerner-Experte Lorenz Woyack rezensiert „Die Therapie“ von Sebastian Fitzek in
einfacher Sprache 
 
GBZ-Online-Fachtag am 29. September 2021 
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Wir laden Sie ein zu unserem 6. Berliner Fachtag! 
 
Einladung zum Kreativen Schreiben 
Offene Schreibgruppe für Menschen mit Problemen beim Lesen und Schreiben 
 
Das erste Alpha-Siegel in Baden-Württemberg wurde verliehen  
Das GBZ war dabei 
 
Wahlen 2021: „Demokratie braucht alle“ 
Eine Informationskampagne des GBZ zu politischer Grundbildung 
 
Reise nach Schwerin 
Lerner-Expertin Tina Fidans erster Text auf dem eigenen Computer 
 
GBZ-Mitarbeiter:innen stellen sich vor 
Im Porträt: Björn Helbig, Referent für Sensibilisierungs-Schulungen und die
Zusammenarbeit mit Lerner-Expert:innen 
 
Ohne Beruf fehlt etwas? 
Gastbeitrag von Inge Schick, Koordinatorin des Alpha-Bündnisses Charlottenburg-
Wilmersdorf 
 
Termine und Ankündigungen 
Sensibilisierungsschulungen und Komm spazieren

 rezensiert 
„Für mich erleichtert
einfache Sprache das
Lesen ungemein“ 
 
Interview über „Die Therapie“
(Sebastian Fitzek) mit dem Lerner-
Experten Lorenz Woyack 
 
GBZ: Lieber Lorenz, du hast für uns „Die
Therapie“ von Sebastian Fitzek gelesen,
das vom Spaß am Lesen Verlag in
einfacher Sprache herausgebracht wurde.
Worum geht es in dem Buch? 
 
Es geht um einen Vater, der Angst hat,
seine Tochter zu verlieren. Er versucht mit
allen Möglichkeiten, die Tochter bei sich zu
behalten – bis seine Tochter trotzdem auf
einmal spurlos verschwindet. Er zieht sich
auf eine Insel zurück, um dort allein zu
sein. Doch er wird von einer mysteriösen
Frau aufgesucht, die ihm eine Geschichte
erzählt, die seiner ähnelt.

© Spaß am Lesen Verlag

Dann fängt er an sich zu erinnern. Und die Wahrheit kommt immer mehr ans Licht. Aber
mehr will ich gar nicht verraten. Das Ende ist auf jeden Fall sehr überraschend! 
 
GBZ: Das klingt sehr spannend. Wie würdest du die Art der Geschichte beschreiben? 
  
Auf jeden Fall Psychothriller! 
  
GZB: Welche Art Bücher liest du besonders gerne? 
  
Krimis. Insofern war „Die Therapie“ das richtige Buch für mich! 
  
GBZ: Du liest ja häufiger Bücher in einfacher Sprache. Wie ist es, ein Buch so zu lesen? 
  
Für mich erleichtert einfache Sprache das Lesen ungemein. Ich habe dieses Buch in fünf
Etappen gelesen. Ich brauche immer etwas Ruhe dazu. Aber wenn ich Ruhe dazu habe,
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dann geht es. Für 10 Seiten brauche ich ungefähr eine Stunde.  
Schwierigkeiten hatten ich nur manchmal mit den Personen: Es gibt ungefähr acht
Personen und da kommt man schon mal mit den Namen durcheinander. Ich musste
immer mal wieder zurückblättern. 
  
GBZ: Wie gefällt dir die Umsetzung in einfache Sprache? 
  
Eigentlich gut. Das mit den Namen der vielen Personen hat mir wie gesagt etwas
Schwierigkeiten gemacht. Außerdem gab es manchmal Fremdwörter. Aber das habe ich
hinbekommen! Einige Fachbegriffe kannte ich auch schon vorher durch andere Bücher.
Ich finde, „Die Therapie“ ist gut in einfache Sprache umgesetzt!  
  
GBZ: Was hat dir am besten gefallen? 
  
Die Auflösung des Falls, das überraschende Ende. 
  
GBZ: Vielen Dank, Lorenz!

Lorenz Woyack hat Probleme mit dem Lesen und Schreiben.
Deswegen besucht er seit mehreren Jahren zweimal in der Woche
einen Kurs beim Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungshilfe (AOB).
Mittlerweile ist er ein begeisterter Leser und hat schon viele Bücher –
vor allem in einfacher Sprache – gelesen.

GBZ-Online-Fachtag am 29. September 2021 
 
Wir freuen uns sehr, Sie zu unserem 6. Berliner Fachtag einzuladen! 
 
In diesem Jahr geht es um die Zusammenarbeit in der Grundbildung und Alphabetisierung
im Zeichen von Corona und Digitalisierung. Das Thema lautet daher:

Ausnahmezustand? Grundbildung im Austausch und Wandel

Was uns erwartet 
 
Unser Fachtag dient auch zur Bestandsaufnahme und zur Diskussion von
Zukunftsthemen. Deshalb lassen Sie sich überraschen, worüber in Kurzfilmen
Partner:innen der Grundbildung berichten, welche guten Ideen entwickelt wurden und wie
Lernen trotzdem stattfand. Und nicht zuletzt: das Alpha-Siegel feiert ebenfalls mit einem
kurzen Film sein 5‑jähriges Jubiläum! 
Außerdem wird Marion Döbert, Grundbildungsexpertin und Autorin, im Vortrag die
Zusammenarbeit in der Grundbildung im Rückblick auf fast 40 aktive Jahre darstellen. 
 
In verschiedenen Themengruppen möchten wir gemeinsam mit Ihnen wichtige Fragen
näher beleuchten. Auch das bewährte, informelle „Gespräch an den Stehtischen“
versuchen wir in diesem Jahr online durchzuführen. Denn schließlich ist der gemeinsame
Austausch ja ein zentrales Ziel eines jeden Fachtags. 
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Sie möchten dabei sein? 
 
Einen Programmüberblick können Sie hier als PDF einsehen, eine Übersicht der
geplanten Themengruppen in diesem PDF. 
  
Bitte melden Sie sich bis zum 22.09.2021 verbindlich unter folgendem Link an:

 Anmeldung zum Fachtag 

Beachten Sie dazu die Datenschutzbestimmungen des GBZ und des Veranstaltungs-
Tools. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und senden herzlichen Grüße 
Ihr Team des Grund-Bildungs-Zentrum Berlin

Einladung zum Kreativen Schreiben 
 
Wir sind eine Gruppe von sieben Leuten im Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungshilfe
e. V., die sich zum Schreiben trifft.

Wir schreiben aus Spaß am Schreiben.
Wir schreiben, was wir wollen und wie wir wollen.
Die Rechtschreibung spielt keine Rolle.
Wer möchte, liest den eigenen Text in der Gruppe vor.

Wo schreiben wir?

auf dem Bahnhof, am Flughafen, in der S-Bahn
in der Kirche, im Kaufhaus, im Museum
in Parks, im Wald
auf dem Weihnachtsmarkt
und manchmal auch drinnen

Wer gerne mitschreiben möchte, kann sich im AOB melden: 
 
030 69 34 038 
Margret Müller 
  
Nächste Termine für das Kreative Schreiben 
  
28. August 2021, 14–16 Uhr            Schreiben auf der Dachterrasse im Mehringhof 
 
25. September 2021, 14–16 Uhr      Schreiben im Museum für Technik + Verkehr 
 
30. Oktober 2021, 14–16 Uhr           Schreiben nach Gerüchen, Schreiben vom Essen 
 
27. November 2021, 14–16 Uhr       Schreiben nach Fotos und Schreibspiele
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In Baden-Württemberg
wurde das erste Alpha-
Siegel verliehen 
 
Beim Alpha-Siegel ist in diesem Jahr ganz
schön was los! Zum einen wird es schon
fünf Jahre alt und wir freuen uns bald
seinen Geburtstag zu feiern, zum anderen
wurde es erstmals außerhalb Berlins
verliehen. 
 
In einem Festakt wurde das erste Alpha-
Siegel in Baden-Württemberg verliehen. Es
ging an die VHS Schwäbisch Gmünd,

deren Leitung Ingrid Hofmann es strahlend entgegennahm. Wir haben es uns nicht
nehmen lassen, persönlich bei der Verleihung und dem kleinen Empfang danach
teilzunehmen und sind sehr stolz, dass das Siegel nun auch außerhalb Berlins
Bekanntheit erlangt und hoffentlich für viele weitere gesenkte Hürden sorgt. 
Auch in den regionalen Tageszeitungen und im Radio wurde über die Verleihung des
Alpha-Siegels berichtet und neben lokal-politischer Prominenz kam auch GBZ-Leitung
Theresa Hamilton zu Wort und berichtete über den Start des Siegels vor fünf Jahren. 
 
Wir gratulieren der VHS Schwäbisch Gmünd, bedanken uns für die Zusammenarbeit mit
unseren Baden-Württembergischen Kolleg:innen und freuen uns auf weitere Verleihungen
des Alpha-Siegels.

Wahlen 2021: „Demokratie braucht alle“ 
 
Eine Informationskampagne des GBZ zu politischer Grundbildung
„Manchmal reden die Politiker sehr geschwollen.“ „Politik interessiert mich nicht, das ist so
ein schweres Thema.“ – Menschen, die als Erwachsene Lesen und Schreiben lernen,
äußern nicht selten Desinteresse, Unverständnis oder Abneigung gegenüber politischen
Themen. Ein Grund dafür sind Sprach- und Verständnisbarrieren in Politik und Medien,
die die politische Teilhabe von 6,2 Millionen gering literalisierten Erwachsenen in
Deutschland erschweren. Dabei geht Politik alle Bürger:innen an. 
 
Im „Superwahljahr 2021“ wollen wir als Grund-Bildungs-Zentrum Berlin einen Beitrag zur
politischen Grundbildung Erwachsener leisten. Im Juni starteten wir daher eine
Informationskampagne in Zusammenarbeit mit den Alphabündnissen der Berliner Bezirke
– Demokratie braucht alle lautet das Motto, #politikeinfacherklärt das zugehörige
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Hashtag. 
 
Informieren, Motivieren, Sensibilisieren 
 
Das Ziel der Kampagne ist es, Menschen mit geringer Literalität auf leicht verständliche
Informationen zu den Wahlen aufmerksam zu machen, ihr Politikinteresse zu wecken und
gleichzeitig Politiker:innen für ihre Bedürfnisse zu sensibilisieren.

Über Facebook, unseren Kanal für
Betroffene, teilen wir regelmäßig leicht
verständliche Materialien und Angebote, z.
B. von der Berliner Landeszentrale für
politische Bildung. Herzstück der
Kampagne sind Interviews mit Lerner-
Expert:innen, die auf YouTube
veröffentlicht sind. Darin teilen sie ihre
Erfahrungen und formulieren Fragen oder
Wünsche an die Politik.

Jetzt sind Politiker:innen aufgefordert, darauf zu reagieren und Stellung zu beziehen. Wir
hoffen auf viele Rückmeldungen und ehrliches Interesse an einem Austausch mit einer
nicht zu vernachlässigenden Wähler:innengruppe – denn eine echte Demokratie braucht
alle!

Tinas Reise nach
Schwerin 
 
Der erste Text auf dem eigenen
Computer 
 
Tina Fidan unterstützt das GBZ von Anfang
an ehrenamtlich. Als die
Sensibilisierungsschulungen
pandemiebedingt online durchgeführt
wurden, war sie eine der ersten Lerner-
Expertinnen, die sich an das neue Format
getraut haben. Im letzten Jahr hat Tina
gespart und sich nun einen Wunsch erfüllt:
ihren ersten eigenen Laptop. Bei dem
folgenden Text handelt es sich um einen
Reisebericht ihrer Fahrt nach Schwerin mit
dem Alfa-Mobil am 3. und 4. August 2021.
Es ist der erste Text, den sie auf dem
neuen Laptop geschrieben hat.

Ich bin heute das erste Mal mit dem Alfa mobil unterwegs. Ich bin ganz schön nervös
gewesen, denn ich wusste ja nicht , was auf mich zukommt. Wie ihr euch schon denken
könnt war ich richtig nervös. Nun ist der Tag gekommen an dem ich endlich losfahren
konnte. Nun sind wir in Schwerin angekommen. Bevor es losging mit der Reise war ich
ganz schön aufgeregt eine Freundin hat mich dann zum alphamobil begleitet. 3 Stunden
sind wir mit dem alphamobil gefahren und zwardurch ein Bundesland sind wir gefahren
und das  Bundesland heißt Brandenburg. Ich habe Kühe Pferde verschiedene Vögel Arten
gesehen. Sogar ein Mais Feld, aber das war nur Futter Mais für die Tiere, es sah
jedenfalls so aus. Wir standen also nicht im Stau, wir sind sehr gut vorangekommen. In
Schwerin angekommen haben wir uns Im Hotel eingecheckt. Im Hotel mussten wir unser
Handy oder unser Impfausweis vorlegen, ob wir ganz geimpft oder genesen sind, wenn
wir beides nicht gewesen wären, hätten wir nicht einstecken können. Nach dem
Einchecken erstmal schnell den Koffer aufs  Zimmer bringen. Dann habe ich mich frisch
gemacht und habe meine 2 Kollegen unten eine halbe Stunde später getroffen. Wir sind
dann spazieren gegangen. Ich würde sagen, das nennt man eine Promenaden Strand wo
wir langgelaufen sind. Es war sehr schön. Wir waren dann in der Altstadt von Schwerin. 
Dort angekommen, sah sie aus wie die Altstadt von Spandau. Aber die richtige Altstadt,
die hinter dem  Kölle ist.  Sie hat auch kleine  Häuser. Was mich stutzig gemacht hat, war,
dass dort in Schwerin so gut wie keine Autos fuhren, da waren überwiegend nur
Fußgänger und Radfahrer.
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 Weiterlesen als PDF 

 „Wie wäre es gebildet
zu sein?“ 
 
GBZ-Mitarbeiter:innen stellen sich
vor. Diesmal: Björn Helbig,
Referent für Sensibilisierungs-
Schulungen und die
Zusammenarbeit mit Lerner-
Expert:innen 
 
Das Thema Grundbildung kam in meinem
Studium der Erziehungswissenschaft nicht
vor. Und auch als ich später als Pädagoge
arbeitete – z.B. in einer Wohngruppe für
Jugendliche oder in einer
Obdachlosentagesstätte – ist mir niemand
der 6,2 Millionen gering Literalisierten
begegnet (damals kannte ich weder die
Zahl noch den Begriff) – zumindest dachte
ich das.

Erst als ich 2016 im Grund-Bildungs-Zentrum meine Arbeit aufnahm, ist mir die Dimension
des Themas bewusst geworden. Und dass ich sehr wohl schon Kontakt mit Menschen
hatte, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben – ohne es zu merken. 
 
Ich habe im Studium einen Essay von Peter Bieri gelesen. Unter dem Titel „Wie wäre es
gebildet zu sein?“ skizziert der Philosoph und Romancier (s)eine Bildungsutopie und lotet
aus, in welcher Weise das Leben von Menschen reichhaltiger wird, wenn sie sich bilden.
Dieser Text hat mich sehr beeinflusst. Wie wunderbar ist es doch, auf dem Bildungsweg
voranzuschreiten und zu dem werden zu können, wonach ich strebe.  
Die Kernaussage des Essays dient mir für meine Tätigkeit im Grund-Bildungs-
Zentrum als ein Leitbild. 
 
Meine Aufgabe als Pädagoge und systemischer Berater sehe ich vor allem darin,
Menschen bestmöglich  – persönlich im Gespräch, in Gruppen oder auf organisatorischer
Ebene –  auf ihren Bildungswegen zu begleiten und zu unterstützen, sie zu inspirieren und
neugierig auf unsere mit Sprache verwobene und durch Sprache geschaffene Welt zu
machen, und darauf, ja – wie es wäre, gebildet zu sein.  
  
Niemand sollte von anderen davon abgehalten werden, sich zu bilden. Niemand sollte
sich selbst aus Angst oder Scham davon abhalten. 
 
Kontakt 
b.helbig@grundbildung-berlin.de 
030 587 68 46 36

Ohne Beruf fehlt etwas? 
 
Gastbeitrag von Inge Schick, Koordinatorin des Alpha-Bündnisses
Charlottenburg-Wilmersdorf 
 
Ein Mensch ohne Beruf wird in der Gesellschaft weniger wahrgenommen. Heute haben
wir, meistens sogar, mehrere Berufe. Die Zeiten, dass Frauen als Hausfrau und Mutter
ihre Lebenszeit verbrachten, liegen zum Glück weit hinter uns. Doch mit einem Beruf
allein, wird man in dieser veränderlichen Welt kaum die Zeit bis zum Rentenalter
erreichen, und doch ist es für viele ein schwer zu erreichendes Ziel überhaupt einen Beruf
zu erlernen. 
  
Meine Idee von einer beruflichen Existenz ist so vielschichtig, wie es heute vielen
erstrebenswert scheint. Ich habe ein Handwerk erlernt, Lehramt für Berufsschule studiert,
hatte lange Jahre ein Naturtextilgeschäft, habe viele andere angelernte Tätigkeiten
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ausgeübt, ein Aufbaustudium als Berufspädagogin abgeschlossen und in der Jugendhilfe
mit traumatisierten, drogensüchtigen und seelisch erkrankten Jugendlichen gearbeitet. 
  
Diese letzten Tätigkeiten haben mir vor Allem gezeigt wie wichtig die Chance einen Beruf
zu erlernen besonders für das Leben eines jungen Menschen ist. Aber ohne Lese- und

Inge Schick, Koordinatorin des
Alpha-Bündnisses
Charlottenburg-Wilmersdorf 
Bildquelle: Inge Schick

Schreibfertigkeiten ist kein Mensch in der Lage qualifiziert
in einem Beruf zu arbeiten, überhaupt einen Beruf zu
erlernen, oder sich fort- und weiterzubilden. 
 
Seit vier Jahren unterrichte ich in einem Schulprojekt junge
Menschen, die sich durch schuldistanziertes Verhalten
auszeichnen und bin seit Juli 2019 Koordinatorin des
Alphabündnisses von Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf.
Für mich eine perfekte Ergänzung. So sehe ich doch in
vielfältigsten Ausprägungen, wie sich nicht passgenaue
Bildung auf die Zukunft junger Menschen nachteilig
auswirkt und wie wichtig es ist, dass wir v.a. in der
Grundbildung alternative Möglichkeiten aufzeigen. 
 
Kontakt 
alphabuendnis-ch-w@abw-berlin.de

Termine und Ankündigungen 
 
Kostenfreie Sensibilisierungsschulungen (voraussichtlich 
als Online-Schulung)

Dienstag, der 21.09.2021 von 9:30–13:00 Uhr

Montag, der 25.10.2021 von 13:00–16:30 Uhr

Für Anmeldeinformationen oder Änderungen schauen Sie bitte auch auf unsere
Internetseite. 
  
Komm spazieren 
 
Wegen Corona können wir uns im Herbst wahrscheinlich 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. 
 
Für die nächsten Komm-Café-Treffen im GBZ schau auf unsere Seite.

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

Impressum: 
 

Grund-Bildungs-Zentrum Berlin 
Paretzer Straße 1 

10713 Berlin 
 

www.grundbildung-berlin.de 
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