Anzeigeprobleme? Besuchen Sie hier die Webversion.

GBZ-Infobrief 30 | Februar 2022
Liebe Leserinnen und Leser,
„Das Thema ließ mich nicht mehr los“ sagt der Regisseur Marcus Kaloff über die
Entstehung seines Films „Scham und Schweigen“. Ähnlich wird es Ihnen gehen, die Sie
gerade diesen Infobrief lesen, und ähnlich geht es auch anderen, von denen Sie in
diesem Infobrief lesen. Unserer neuen Mitarbeiterin zum Beispiel, und unserer
Praktikantin, die ihr Angebot zu Gesundheitsthemen vorstellt.
Manchmal reicht Begeisterung für das Thema aber nicht aus, wenn nicht die
entsprechende Finanzierung gesichert ist, wie Sie in unserer Stellungnahme zum Aus des
Spandauer Beratungsprojekts nachlesen können.
Der Infobrief ist noch mit anderen spannenden Themen gefüllt – deshalb wünschen wir
Ihnen viel Spaß beim Weiterstöbern
Ihr Team des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin

Die Themen des aktuellen Infobriefes
Heilpädagogik trifft auf Grundbildung
Ein Praxissemester im Grund-Bildungs-Zentrum Berlin
Gastbeitrag von Annika Friedrichs, Studentin der Heilpädagogik

Berlin braucht Aufsuchende und Mobile Beratung
Eine Stellungnahme des GBZ

GBZ-Mitarbeiter:innen stellen sich vor
Im Porträt: Birgit Zwingelberg, Referentin für das Alpha-Siegel
„Bei spannenden Sachen taucht man richtig ein“
Lerner-Expertin Beate rezensiert „Achtnacht“ von Sebastian Fitzek in einfacher Sprache
Vorgestellt: Die erste wissenschaftlich-didaktische Beratungs- und
Weiterbildungsstelle für die Grundbildung (WiBeG)
Gastbeitrag von Marsilia Podlech, Akademische Mitarbeiterin im Projekt WiBeG

Das Recht auf (Grund-)Bildung steht jedem Menschen zu!
Rezension zu Michael Wrase: Recht auf Grundbildung. Was Bund und Länder gemeinsam
gegen geringe Literalität und Bildungsarmut tun müssen
„Scham & Schweigen“ – ein neuer Spielfilm über Menschen mit geringer Literalität
Gastbeitrag von Regisseur Marcus Kaloff

Termine und Ankündigungen
Sensibilisierungsschulungen, Komm-Café und Alpha-Siegel

Heilpädagogik trifft auf Grundbildung
Ein Praxissemester im Grund-Bildungs-Zentrum Berlin
Gastbeitrag von Annika Friedrichs, Studentin der Heilpädagogik

Ab dem 1. März 2022 beginnt für mich ein neuer Abschnitt meines beruflichen
Werdegangs. An der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin studiere ich
Heilpädagogik und werde mein berufspraktisches Semester im Grund-Bildungs-Zentrum
Berlin (GBZ) absolvieren. Heilpädagogik in Verbindung mit Grundbildung ist für mich ein
spannendes Feld, welches ich nutzen möchte, um Denkweisen und Methoden
miteinander auszutauschen. Insbesondere in der Arbeit mit bildungs- und
sozialbenachteiligten Gruppen.
Ich freue mich auf eine spannende Zeit im GBZ, in der ich zum einen die praxisnahe
Zusammenarbeit mit Akteuren und Lernenden der Grundbildungslandschaft besser
kennenlernen, zum anderen aber auch die Möglichkeit erhalten werde, die Zeit für die
Planung und Umsetzung eines eigenen Projekts zu nutzen. Mit dem Schwerpunkt
„Gesundheitliche Grundbildung – Einfach über Gesundheit sprechen“ möchte ich ein
Gesundheitsangebot entwickeln, welches auf die Bedürfnisse von Menschen mit
geringerer Literalität zugeschnitten ist.
Warum ich mich für dieses Thema entschieden habe? Oft stellt bereits der Zugang zu
fundamentalen Gesundheitsinformationen für funktionale Analphabet:innen eine
beachtliche Hürde dar. Dies kann zur Folge haben, dass beispielsweise wichtige
Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen werden, was wiederum einen erheblichen
Einfluss auf den Gesundheitszustand hat. Im Rahmen des Projekts möchte ich mit
Lerner:innen der Grundbildung über ihre Wünsche, ihre Erfahrungen und Bedürfnisse auf

diesem Gebiet sprechen. Darüber hinaus geht es auch darum, sich über die Vielfalt des
Themas „Gesundheit“ auszutauschen. Begleitet und unterstützt werde ich in meinem
Praxissemester am GBZ durch Anja Müller und Björn Helbig.

Berlin braucht Aufsuchende und Mobile
Beratung
Eine Stellungnahme des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin

Aus für das einzige mobile Berliner
Beratungsprojekt für Grundbildung
Es ist bekannt, dass der Weg in klassische
Grundbildungskurse für viele gering
literalisierte Menschen schwierig ist. Eine
Unterstützung hierbei ist die Mobile
und/oder Aufsuchende Beratung, die schon
mehrfach in verschiedenen bundesweiten
Projekten erfolgversprechend durchgeführt
wurde und wird.
Mit dem Finanzierungsstopp für das Projekt
„Mobile Beratung und Begleitung in
Spandau – Lesen, Schreiben, Alltag“ ist in
Berlin ein solches Projekt von der
Landkarte verschwunden.

Nicht nur, weil es derzeit das einzige seiner Art in Berlin war, bedauern wir als GBZ diesen
Verlust sehr, da damit wertvolle Erfahrungen, die in zwei Jahren kontinuierlicher
Projektarbeit durch den mobilen Berater Sven Schaub gesammelt werden konnten,
verloren gehen: Für erfolgreiche Beratung und Weiterleitung braucht es ein
Vertrauensverhältnis, und das geht nicht ohne Langfristigkeit und personelle Kontinuität.
Die Problemlagen der Adressat:innen mit Grundbildungsdefiziten sind sehr komplex und
nicht kurzfristig sowie mit geringer Ausstattung und geringen Ressourcen zu erfassen,
geschweige denn zu bearbeiten.

Aufsuchende und Mobile Beratung als wichtiger Schritt für mehr Teilhabe
Aber es lohnt sich! Denn bisher gibt es noch keinen wirkungsvolleren Weg, Menschen an
Grundbildungsangebote heranzuführen und auch andere Lebensprobleme zu bearbeiten.
Diese Erfahrungen könnten in Berlin bei weiteren Projekten aufgegriffen werden und an
spezifische Berliner Bedingungen angepasst werden. Dafür braucht es jedoch die
entsprechende, nachhaltige Finanzierung.
Wir danken Sven Schaub für seine wichtige Arbeit und den Projektträgern GIZ gGmbH
und der VHS Spandau für ihren Einsatz. Bundesweit werden vergleichbare Projekte schon
länger und selbstverständlicher (derzeit i.d.R. mit Bundesmitteln) umgesetzt. In Berlin
sollten wir nachziehen! Denn „Bildung für alle“ sollte niedrigschwellig sein und auch
diejenigen Menschen erreichen, die nicht die Chance haben, von regulären
Lernangeboten zu profitieren.
Ein Bild von der aufsuchenden Arbeit von Sven Schaub im Rahmen des vergangenen
Projekts können Sie sich mit diesem YouTube-Video machen. Außerdem verweisen wir
auf unseren Handlungsleitfaden zur Mobilen Beratung (PDF).

„Egal wie alt man ist: Es ist nie zu spät etwas
Neues zu beginnen“
GBZ-Mitarbeiter:innen stellen sich vor. Diesmal: Birgit Zwingelberg,
Referentin für das Alpha-Siegel
Als mein ehemaliger Chef mir nach

jahrelanger Tätigkeit als Bankbetriebswirtin
mitteilte, man sehe mich nicht mehr im
Unternehmen, war das zunächst ein
Schock für mich. Da ich schon lange
überlegt hatte, noch einmal etwas anderes
zu machen und mich zu verändern, hielt
die Betroffenheit glücklicherweise nicht
lange an. Letztendlich habe ich die
Situation als Chance begriffen und mich
entschlossen, mit Mitte 40 noch einmal ein
Studium zu beginnen und einen völlig
neuen beruflichen Weg einzuschlagen.
Dieser Weg hat mich über ein
Pflichtpraktikum während meines Studiums
der Erwachsenenbildung/Lebenslanges
Lernen ins GBZ geführt, wo ich seit dem
01.08.2021 als Referentin für das AlphaSiegel zuständig bin. Parallel dazu
finalisiere ich noch meine Masterarbeit, die
sich ebenfalls mit dem
Zertifizierungsprozess des Alpha-Siegels
beschäftigt.

Foto: Andreas Schwarz

Mit großer Begeisterung übe ich meine neue Tätigkeit aus und freue mich, wenn ich
Organisationen auf ihrem Weg zum Alpha-Siegel begleiten und unterstützen kann. Ganz
besonders schätze ich die Zusammenarbeit mit „unseren“ Lerner-Expert:innen, die mir
eine völlig neue Sichtweise auf das Thema geringe Literalität eröffnet haben. Welche
Herausforderungen Menschen ohne ausreichende Lese- und Schreibkompetenzen im
alltäglichen Leben bewältigen müssen, war mir vorher nicht bewusst. Um so schöner ist
es zu sehen, wie sich das Leben zum Positiven verändern kann, wenn man den Mut und
die Energie aufbringt, als erwachsener Mensch noch einmal neu mit dem Lernen zu
beginnen.
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen und deshalb sagen: Egal wie alt Sie sind,
egal wie alt Du bist, es ist nie zu spät, noch einmal neu anzufangen!
Kontakt
b.zwingelberg@grundbildung-berlin.de
030 587 68 46 37

rezensiert

„Bei spannenden
Sachen taucht man
richtig ein“
Interview über „Achtnacht“
(Sebastian Fitzek) mit LernerExpertin Beate
GBZ: Liebe Beate, du hast für uns
„Achtnacht“ von Sebastian Fitzek gelesen,
das vom Spaß am Lesen Verlag in
einfacher Sprache herausgebracht wurde.
Erzähl mal, wieso hast du dich auf das
Experiment eingelassen?
Beate: Weil ich mich für spannende Krimis
interessiere. Ich beschäftige mich gerne mit
Kriminologie.
GBZ: Was magst du an spannenden
Büchern?
Beate: Naja, bei spannenden Sachen
taucht man richtig ein, es nimmt einen mit.

© Spaß am Lesen Verlag

GBZ: Hast du ein Lieblingsbuch aus dem Bereich? Wenn ja, welches ist das?
Beate: „SEK – Ein Insiderbericht“ und die Bibel.
GBZ: Eine interessante Mischung. Aber irgendwie auch passend. Das Buch von
Sebastian Fitzek – worum ging es in dem Buch und warum fandest du es spannend?
Beate: In dem Buch geht es um eine Jagd. In der „Achtnacht“, am 8.8., werden 24
Stunden lang Menschen gejagt. Das Spannende – und Gruselige – ist: Sie haben sich
nicht selber angemeldet. Es ist eine Art Lotterie, wo die Teilnehmer gezogen werden.
GBZ: Hui, das klingt wirklich spannend! Erinnert an Stephen Kings „Menschenjagd“.
Beate: Genau, so ähnlich. Aber bei „Achtnacht“ ist das Ende erstaunlich –
GBZ: Moment! Lieber nicht verraten, damit es für die anderen Leser auch noch spannend
bleibt! Wie hat dir die Sprache in dem Buch gefallen?
Beate: Ich habe es recht schnell lesen können. Fitzek schreibt sehr kompakt und intensiv,
das Buch in einfacher Sprache lässt sich gut lesen, finde ich und trotzdem erkennt man
Fitzeks Stil.
GBZ: Was hältst du grundsätzlich von Büchern in einfacher oder Leichter Sprache?
Beate: Für Leute, die nicht gut lesen können, aber gerne lesen oder lesen wollen, ist
einfache und Leichte Sprache ganz wichtig. Ich fände es toll, wenn Bibliotheken viel
Literatur für Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können, haben würden. Und
wenn sie solche Literatur haben, das noch bekannter machen würden. Ich finde es auf
jeden Fall noch zu wenig.
GBZ: Das klingt gut. Für wen ist das Buch „Achtnacht“ besonders geeignet?
Beate: Für Leute, die Lust auf Krimis haben und die es gerne spannend mögen. Ich kann
das Buch „Achtnacht“ auf alle Fälle empfehlen!
GBZ: Vielen Dank für das Gespräch, liebe Beate!
Beate: Gern.

Beate hat Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Sie unterstützt das
GBZ als Lerner-Expertin bei Sensibilisierungsschulungen, dem AlphaSiegel und mit vielen originellen Ideen.

Beratung und Qualifizierung für Kursleitende
und Akteur:innen der Alphabetisierung und
Grundbildung
Gastbeitrag von Marsilia Podlech, Akademische Mitarbeiterin im Projekt WiBeG

An der Pädagogischen Hochschule Weingarten hat die bundesweit erste
wissenschaftlich-didaktische Beratungs- und Weiterbildungsstelle für die
Grundbildung (WiBeG) ihre Arbeit aufgenommen.
Mit den Bausteinen Beratung, Qualifizierung und Vernetzung und einem vielfältigen
Präsenz- und Online-Angebot wollen wir die Professionalisierung im Bereich
Alphabetisierung und Grundbildung unterstützen.
Sie sind Dozent:in oder Projektverantwortliche:r und
haben Fragen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich
Alphabetisierung und Grundbildung?
möchten gemeinsam mit anderen Unterrichtsmaterialien und -konzepte entwickeln
und Methodenkenntnisse erweitern oder
konkrete Lernproblematiken einzelner Kursteilnehmer:innen beleuchten?

wünschen sich Austausch und Vernetzung in Ihrem Arbeitsfeld?
Unser Beratungsangebot umfasst Beratungen zu individuellem Weiterbildungsbedarf
und methodisch-didaktischen Fragestellungen, Fachgespräche mit Expert:innen aus
Wissenschaft und Praxis sowie Qualifizierungen zur Methode der Kollegialen Beratung
und Unterstützung bei der Organisation eigener Intervisionsgruppen.
Sie haben Interesse an einer Beratung? Schreiben Sie uns und vereinbaren ein erstes
Gespräch zur Klärung Ihres Anliegens und des möglichen Beratungsrahmens.
Marsilia Podlech: marsilia.podlech@ph-weingarten.de
Claudia Schepers: claudia.schepers@ph-weingarten.de
Beratungen können grundsätzlich online (via Zoom) und – je nach Ort und Zeit – in
Präsenz durchgeführt werden.
Das WiBeG-Konzept verfolgt einen agilen und partizipativen Ansatz – wir freuen uns
darüber hinaus auch auf Ihre Anregungen, Bedarfe und Ideen!
WiBeG wird gefördert durch das EU-Sofortprogramm REACT-EU. Unser Beratungs- und
Qualifizierungsangebot ist daher kostenlos. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie
unter www.wibeg-online.de.

rezensiert

Das Recht auf (Grund-)Bildung steht jedem
Menschen zu!
Michael Wrase: Recht auf Grundbildung. Was Bund und Länder gemeinsam gegen geringe
Literalität und Bildungsarmut tun müssen, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung,
WZBrief Bildung 41, September 2020.

Über gute Grundbildungsangebote wird viel diskutiert. Gibt es aber ein Recht auf
Grundbildung?
Für Michael Wrase (Professor für Öffentliches Recht mit den Schwerpunkten Sozial- und
Bildungsrecht an der Universität Hildesheim) gibt es ganz klar eine Rechtsverpflichtung
des Staates zur Gewährleistung von Grundbildung. Er kritisiert, dass in der Praxis daraus
keine klaren und angemessenen Rechtsansprüche formuliert werden, was die Umsetzung
erschwert. Zwar sind Maßnahmen im SGB III enthalten, oft aber nur – geknüpft an unklare
Begriffe von „Beschäftigungsfähigkeit“ – als „Kann“-Leistung. Wrase schlägt vor, dass
Bund und Länder diese Aufgabe gemeinsam übernehmen im Rahmen einer
länderübergreifenden Strategie und auf der Basis eines rechtsverbindlichen
„Staatsvertrags“. Nur so könne es gelingen, entwickelte Strukturen in der Grundbildung
dauerhaft zu verankern und wirksam zu gestalten.

Das Grund-Bildungs-Zentrum Berlin unterstützt diese Haltung und setzt sich seit 2014
dafür ein, dass gut funktionierende Projekte in der Grundbildung verstetigt werden.
Wäre es nicht wünschenswert, wenn jede:r Erwachsene einfach ein passendes
Lernangebot in Anspruch nehmen könnte, ohne dafür ein aufwändiges Antragsprozedere
durchlaufen zu müssen, bedingungslos und angepasst an den eigenen Geldbeutel?
Wir finden, hier kann noch
mehr getan werden. Das
Thema sollte auch in Zeiten
der Pandemie auf der
politischen Agenda von
Bund, Ländern, Gemeinden
und Bezirken stehen. Nur
mit Rechtssicherheit, dem
Einsatz nötiger Ressourcen
und möglichst hürdenarm
kann ein bedingungsloses
Recht aller Menschen auf
Grundbildung in der Praxis
nachhaltig umgesetzt
werden.
Den Beitrag von Michael
Wrase können Sie unter
diesem Link nachlesen
(PDF).

Neuer Spielfilm über Menschen mit geringer
Literalität: „Scham & Schweigen“
Gastbeitrag von Marcus Kaloff (Regisseur)

Für meine Film- und Theaterstoffe suche ich verquere Themen aus, die sich mit
Randgruppen beschäftigen. Das ist spannend, aber aufwändig in der Recherche. So z. B.
Tod als Erfahrung bei Kindern. Als ich von 6,2 Mio. gering literalisierten Menschen hörte,
erschrak ich und begann Betroffene vor der Kamera zu interviewen, ging in Sprachcafes
usw. und machte daraus einen kleinen Kinderfilm: „Die versteckten Buchstaben“.
Das Thema ließ mich nicht los. Ich arbeite seitdem in einem Alpha-Projekt, das in die
Betriebe geht. Vier Jahre Recherche führten dazu, dass ich mit dem Ministerium für
Bildung Sachsen-Anhalt den Spielfilm „Scham & Schweigen“ (der in eine
Unterrichtsstunde passt) zur Sensibilisierung für dieses wichtige Thema entwickeln durfte.
In das Drehbuch ließ ich viele Schicksale von Betroffenen einfließen. Wir sehen ihre
Ängste, Schwierigkeiten mit dem Umfeld, ihre Perspektivlosigkeit.

Der Dreh unter Corona-Bedingungen im Herbst 2020 war schwierig, aber das Team war
super professionell und so hatten wir vor vier Monaten Kinopremiere mit großem Erfolg.
Die Figuren im Film scheinen sich zunächst nicht zu kennen, werden aber im Laufe des
Filmes immer mehr – teils zufällig, teils durch ihr Schicksal – miteinander verknüpft. Die
Grundstimmung des Filmes versucht einerseits ruhig und tiefgründig die Scham der
Figuren wiederzugeben, andererseits in dramatischen Rhythmusänderungen am Schluss
(durch eine Naturkatastrophe) den bedingungslosen Drang der Menschen
„zusammenzuhalten“ zu zeigen.
Der Film kann unter diesem Link angeschaut werden
(Einzelansicht kostenfrei, Gruppenansicht bitte eine
Spende).
Kontakt: www.paukenundpoeten.de

Termine und Ankündigungen
Kostenfreie Sensibilisierungsschulungen
Dienstag, der 22.02.2022 von 09:30–13:00 Uhr (online)
Montag, der 28.03.2022 von 09:30–13:00 Uhr (vorauss. online)
Montag, der 25.04.2022 von 13:00–16:30 Uhr (vorauss. online)
Weitere Infos hier: https://grundbildung-berlin.de/schulungen/
Anmeldungen bitte an b.helbig@grundbildung-berlin.de

Komm-Café
Wegen Corona können wir uns leider im Moment nicht regelmäßig im GBZ treffen.
Aber wir können uns digital treffen. Und wir können zu zweit spazieren gehen!
Für die nächsten Termine schau auf unsere Internetseite.
Wenn Du spazieren gehen willst, melde Dich bei Björn: 030 587 68 46 36

Alpha-Siegel
Info-Termin am Dienstag, den 10.05.2022 von 9:30–10:30 Uhr
Alpha-Siegel-Workshops
Dienstag, der 01.03.2022 von 9:30–13:30 Uhr
Dienstag, der 31.05.2022 von 9:30–13:30 Uhr
Rezertifizierungs-Workshop (für Organisationen, deren Siegel im Jahr 2022 abläuft)
Dienstag, der 05.04.2022 von 9:30–12:30 Uhr

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