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Liebe Leserinnen und Leser,
„Auf ein Neues!“ Nein, wir feiern noch nicht Silvester. Aber wir haben in diesem Infobrief
über viel Neues zu berichten: Das GBZ hat sich nach sieben Jahren ein neues Logo
gegeben. Schauen Sie einmal, ob es Ihnen gefällt und wofür es steht.
Der GBZ-Fachtag wurde in diesem Jahr erstmalig online durchgeführt. Waren Sie dabei?
Wenn nicht, dann lesen Sie unseren Kurzbericht.
Außerdem suchen wir ab 01.12.2021 Verstärkung für unser Alpha-Siegel, das gerade
seinen 5. Geburtstag gefeiert hat.
Bekanntes darf natürlich auch nicht fehlen: Freuen Sie sich auf den Text unserer
Kolumnistin Key – diesmal zum Thema „Wahlen“.
Viel Spaß beim Weiterstöbern wünscht
Ihr Team des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin
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Unser digitaler Fachtag Alphabetisierung und
Grundbildung 2021
Ein Rückblick
„Vielen Dank für den gelungenen Fachtag – tolle kreative Ideen, die den Tag sehr
abwechslungsreich gestaltet haben!“
Dies ist eine von vielen Rückmeldungen, die zum Ausdruck bringen, dass Grundbildung
und Fachveranstaltungen zum Thema auch digital gelingen können.
Auf Digitalisierung und Pandemie, die unweigerlich auch die Zusammenarbeit in der
Grundbildung prägen, wurde während des Fachtags unter dem Motto
„Ausnahmezustand?! Grundbildung im Wandel und im Austausch“ auch immer wieder
inhaltlich Bezug genommen. Über 150 Teilnehmende, vorwiegend Multiplikatoren aus
allen Handlungsfeldern der Alphabetisierung und Grundbildung, Fachkräfte insbesondere
aus den Volkshochschulen und Mehrgenerationshäusern, Mitglieder der Alpha-Bündnisse,
aber auch Akteure aus Kommune und Politik fanden sich dazu am 29.09.2021 digital
zusammen; – darunter auch viele Lernende, die sich, teils durch Hilfe der Mitarbeitenden
des GBZ, teils in ihren Unterrichtsräumen mit ihren Kursleitenden, via Laptop
dazuschalteten.
Charmant und klug führte uns in diesem besonderen Jahr Moderatorin Regina Brinkmann
durch ein buntes Programm aus Filmbeiträgen, Interviews, Gesprächsrunden, kleinen
Umfragen und Workshops. Nicht zu vergessen die Pausen-Bewegungs-Angebote für die
Teilnehmenden am Bildschirm oder der musikalische Kulturbeitrag, in dem Texte von
Lernenden vertont wurden.
Einen ausführlichen Bericht zum GBZFachtag 2021 können Sie hier nachlesen,
die spannenden Filmbeiträge, u. a.

von Lernenden,
den AWO-Freiwilligendiensten oder der
VHS Charlottenburg-Wilmersdorf auf
YouTube nachschauen.
Unser Dank gilt allen Lernenden und
Teilnehmenden. Gemeinsam haben wir es
geschafft, auch digital einen erfolgreichen
Fachtag durchzuführen. Wir freuen uns
aber ebenso, Sie alle zum nächsten
Fachtag wieder vor Ort in Präsenz zu
sehen!

Kolumne

Vor der Wal ist nach der Waal
Ein Gastbeitrag von Lerner-Expertin Key

Das Geißeltierchen ist total aus dem Häuschen.
„Kiek ma meene liebe Analfabette ick azäl dia ma wat üba de Waaln.“ Siehsde det grose
Audo, da ladn de Jungs große Tafeln mit ofte jut auskiekende Mänschn ab. Da sind
Politiker un Politikafraun abjebildet die alle dit Supaste für det Folg woln. Fille ham se och
jemacht aba det reicht alled noch nich und so jibet et alle vir Jahre Waln. Übaall an de
Laternen fest jemacht, damit keena eenfach wechflichd, kieken uns de zu wälenda an.
Kiksde vastesde det is ne Jehirnstütze das de weesd wo de dit Kräuz uffn Stimzedel
machen musd. Ane Wochnendn is det Stattbild noch bunta da sind die wat zu sajen ham
nich im Radhaus, Bundesdach, oda in Apjeordnätten Haus sondan uffe Strase mid kleene
Jeschänke for de Wääla und de Wäälarinsen an Stant mit zun Baispil Kurelschreiba un
noch ville andere, Denk an mia mid Kräuz uffn Zedel, am Stard. For di Wordfrämdn jibs
och exdra Hülfin och total jans pasönliche Radschleje un zu Udimo bisde so wegjewirt dat
de det Kräuz von alleene anne richtje Ställe for dir sedsen tusd. Un dänge denne nach de
Waaln vajisde alled wida. Aba wenn de dia üba wad ärjast denne ist for dir nach de Waal
is denne for de nechsde Waal hasde ditte vastandn?“
Ja, gut sage ich herzlich zum Geißeltier, denn unser Herr ist bei uns und er steht, mir, in
jeder Sprache bei der Entscheidung bei, niemand wird vergessen.
Es denkt an Alle beim Kreuz machen auf dem Stimmzettel
Ihre/eure Key, denn vor der Wahl, kommt nach der Wahl.

Das neue GBZ-Logo

Im Zentrum von Austausch und Wandel
Das neue Logo des GBZ
Grün ist es immer noch. Und wenn man vertikal liest, kann man die Abkürzung „GBZ“
noch finden. Ansonsten hat unser Logo nach über sieben Jahren ein neues Gesicht
bekommen. Bei der Entwicklung haben wir uns von dem Grundsatz der Lesbarkeit leiten
lassen. Das fällt Ihnen vielleicht auf, wenn Sie sich die Buchstaben genauer anschauen,
zum Beispiel das kleine L. Wir stehen für Zugänglichkeit, und das drückt auch die Schrift
aus, die wir nutzen.
Darüber hinaus ist die Schrift in neue grafische Elemente eingefasst. Im einfachsten Fall
sind sie optisch ansprechend, im besten Fall kann man etwas hinein- bzw. herauslesen.
Das Grün steht weiter für das Soziale unseres Themas, für Beständigkeit in der
Erneuerung. In den aufeinander zeigenden Pfeilen kann man die Betonung von
Austausch erkennen. Das GBZ bildet einen Berliner Knotenpunkt, der mit anderen in
persönlichem Kontakt steht: mit Ihnen und mit den Menschen, für die wir mit unserer
Arbeit wirken wollen. Die Pfeile verweisen auf Wechselwirkung und sind eben keine
Einbahnstraße. Um im Nischenthema „Grundbildung“ wirklich etwas zu verändern,
braucht es den Einsatz vieler. Diesen Wandel möchten wir mit Ihnen zusammen gestalten.
Hand in Hand, oder Pfeil in Pfeil.
Apropos Pfeile: Diese symbolisieren auch Dynamik, Aufbruch und Innovation. Denn so
verstehen wir unser Arbeitsfeld in einer modernen Gesellschaft. Wir möchten inspirieren,
und in den besten Momenten ergibt sich hier und da ein bisschen Magie, frei nach
Hermann Hesse: Denn jedem Wandel wohnt ein Zauber inne.

Happy Birthday Alpha-Siegel!
Das Alpha-Siegel wird 5 Jahre alt
2016 – was für ein Jahr: Das Brexit-Referendum wurde abgehalten, Donald Trump wurde
zum amerikanischen Präsidenten gewählt, Bob Dylan erhielt den Literaturnobelpreis, ja es
war gar das internationale Jahr der Hülsenfrüchte! Aber damit nicht genug, denn das
Highlight dieses Jahres war, zumindest aus unserer Sicht, die Geburt des Alpha-Siegels.
Seitdem machen sich Organisationen auf den Weg zu mehr Zugänglichkeit und sozialer
Teilhabe für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten.
Anlässlich des 5. Geburtstags kommen alle Geburtshelfenden in unserem Jubiläumsvideo
zu Wort. Außerdem haben wir versucht, den Kern des Siegels in einem knappen ErklärVideo auf den Punkt zu bringen. Auf die nächsten 100 Jahre!
Übrigens: Sie kennen jemanden, die/der das Potenzial des Alpha-Siegels erkennt und
Lust hat, es mit uns weiter auf Wachstumskurs zu bringen? Wir stellen ein! Hier geht es
zur Stellenausschreibung.

Neues Fortbildungsformat: Kontakt nachhaltig
gestalten
Reflexionsworkshop als Fortsetzung der Sensibilisierungsschulung
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Netzwerkpartnerinnen und -partner,
es ist so soweit! Hiermit möchten wir Sie gerne zu den zwei ersten Terminen des
Reflexionsworkshop „Kontakt gestalten mit Menschen mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten“ einladen.
Der Workshop schließt direkt an unsere Sensibilisierungsschulung „Erkennen,
Ansprechen, Unterstützen“ an und richtet sich an alle, die mit Betroffenen
zusammenarbeiten (wollen).
In gemütlicher Atmosphäre widmen wir uns dem Thema Ansprache intensiv von mehreren
Seiten. Basierend auf Ihren Praxiserfahrungen und Erkenntnissen aus der
Kommunikationsforschung erkunden wir an zwei Nachmittagen, wie Menschen auf dem
Weg zur Schriftsprache konkret unterstützt und ermutigt werden können. Die Teilnahme
eines/einer Lerner-Expert:in ist am zweiten Workshoptag vorgesehen.
Der Workshop bietet neben vertieftem Hintergrundwissen, Zeit zum Austausch und vielen
praktischen Übungen folgende thematische Schwerpunkte:
Einordnen und Gegenüberstellen: Einblicke in individuelle Problemlagen anhand
vergleichender Studien und Ihren Erfahrungen als Beratende/Begleitende
Professionelle Rolle und individuelle Haltungen als Eckpfeiler der Kommunikation
Anerkennung der persönlichen Lebens- und Lernexpertise parallel zum Umsetzen
beruflicher Ziele und Fachkenntnisse
Entmutigung versus Ermutigung: Der ressourcenorientierte Blick in Konfrontation
mit defizitären Lernbiografien
Bringen Sie gern Ihre Fragen und Anregungen mit, die nach der
Sensibilisierungsschulung gewachsen sind.
Termine (Workshop in Präsenz):
Donnerstag, den 25.11.21 von 13.30–17.30 Uhr und
Dienstag, den 30.11.21 von 13.30–17.30 Uhr
Anmeldung: b.helbig@grundbildung-berlin.de

Ein offenes Haus für alle Menschen
Die Bibliothek der Zukunft: Eine Vision
Die Sonne scheint, die Temperatur ist angenehm. Die Luft ist rein und klar. In der Ferne
sehen wir ein Funkeln. Wir gehen näher heran und erblicken ein großes Gebäude, in
dessen gläsernen Fassaden sich die Sonne spiegelt. Das Gebäude sieht modern aus,
aber durch die Bäume drumherum wirkt es gleichzeitig natürlich. Das muss die Bibliothek
sein, von der wir gehört haben. Glastüren öffnen sich wie von Zauberhand und wir treten
ein. Sofort fühlen wir uns willkommen. Der Eindruck von draußen setzt sich fort:
Modernität trifft Natürlichkeit. Wir sehen großzügige Räumlichkeiten und gemütliche
Kuschelecken, intelligente Technik und Pflanzen, wir sehen Menschen verschiedener
Nationalitäten, Junge und Alte, Menschen mit und ohne offensichtliches Handicap. Eine
Mitarbeiterin lächelt uns an und reicht uns ein kleines Gerät. „Ihr Assistent“, sagt sie. Von
nun an werden alle unsere Fragen direkt in unseren Ohren beantwortet, auf einem kleinen
Bildschirm können wir uns alles, was wir wollen, zeigen lassen.
Wir sehen uns um, die Zeit vergeht und als wir eine Pause brauchen, lassen wir uns
nieder auf gemütlichen Sesseln. „Ein Kaffee wäre schön“, denken viele von uns und
schon schwebt ein Tablett mit einem aromatisch riechenden Getränk herbei. Wir machen
es uns gemütlich, genießen die Caféhaus-Atmosphäre und lassen uns zunächst Teile
unserer Lieblingsbücher vorlesen.
Dann haben wir Lust auf Gesellschaft und nehmen an einer Online-Diskussion über Texte
teil, die in Gemeinsamer Sprache geschrieben sind. Wir merken gar nicht, wie die Zeit
vergeht und am Ende des Tages fühlen wir uns innerlich reich und beschenkt.
Diese Bibliothek ist wahrlich ein offenes Haus für alle Menschen. Man will hier gar nicht
wieder weg.
Dieser Text entstand im Rahmen der Themengruppe „Die Bibliothek der Zukunft“ auf dem GBZ-Fachtag
am 29.09.2021.

Termine und Ankündigungen
Kostenfreie Sensibilisierungsschulungen (z. Zt. als Online-Schulung)
Freitag, der 26.11.2021 von 09:30–13:00 Uhr

Reflexionsworkshop „Kontakt gestalten mit Menschen mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten“ (in Präsenz)
Donnerstag, den 25.11.21 von 13.30–17.30 Uhr und
Dienstag, den 30.11.21 von 13.30–17.30 Uhr

Komm-Café
Mittwoch, den 10.11.2021 von 15:30–17:00 Uhr
Mittwoch, den 24.11.2021 von 15:30–17:00 Uhr
Mittwoch, den 15.12.2021 von 15:30–17:00 Uhr

Komm spazieren
Wegen Corona können wir uns im Komm-Café nur in kleineren Gruppen treffen.
Deswegen bieten wir weiterhin gemeinsame Spaziergänge an.
Wenn Du spazieren gehen willst, melde Dich bei Björn: 030 587 68 46 36.
Für Änderungen schau auf unsere Internetseite.

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