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Liebe Leserinnen und Leser, 
  
was wäre unsere Gesellschaft ohne Engagement, ohne die Hingabe und den Einsatz für
Themen, die uns bewegen? Dass auch die Grundbildung immerzu davon geprägt ist, zeigt
unser neuer Infobrief: So ist der Song „Zum ersten Mal“ dem Engagement der Lernenden
gewidmet, Neues zu wagen. Unser Projekt „LEeon – Lerner-Expert:innen engagiert
online“ setzt sich für mehr digitales Ehrenamt ein und auch aus dem Bericht unserer
Lerner-Expertin Tina Fidan spricht das Engagement von Lernenden und Organisationen.
Doch es braucht noch mehr! In unserer Stellungnahme zur OECD-Studie „Zukunftssichere
Weiterbildung in Berlin“ fordern wir z. B. stärkeren Einsatz für den Abbau von Hürden. 

Inhaltlich nicht direkt verbunden und uns trotzdem ein Anliegen: Wir möchten uns an
dieser Stelle deutlich gegen den Krieg in der Ukraine aussprechen, der uns auch hier im
Team zutiefst erschüttert. 

Ihr Team des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin

Die Themen des aktuellen Infobriefes 

Grundbildung stärken – Informationshürden abbauen 
Eine Stellungnahme des Grund-Bildungs-Zentrums zur OECD-Studie „Zukunftssichere
Weiterbildung in Berlin“ 

Die Verleihung des Alpha-Siegels 
Ein Bericht von Lerner-Expertin Tina Fidan 
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Das Projekt LEeon – Lerner-Expert:innen engagiert online 

„Zum ersten Mal“ – ein Song für die Grundbildung 

Was ist Natur? 
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Grundbildung stärken – Informationshürden
abbauen 

Eine Stellungnahme des Grund-Bildungs-Zentrums zur OECD-Studie
„Zukunftssichere Weiterbildung in Berlin“ 

„Weiterbildung für alle Menschen anbieten und sie auf die Bedürfnisse benachteiligter
Gruppen zuschneiden“ – so lautet ein Fazit der am 17.2.2022 veröffentlichten OECD-
Studie „Zukunftssichere Weiterbildung in Berlin“. 
Ja! „Bildung für alle“ – so lautet auch unser Motto und deshalb hat es uns sehr gefreut,
dass das Thema Grundbildung in der Studie prominent zur Sprache kommt. 

Für Arbeitgeber:innen in Berlin wird es schwerer, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Auf
der anderen Seite haben es gerade benachteiligte Gruppen wie Menschen mit
mangelnden Grundbildungskenntnissen zunehmend schwer sich für den vom digitalen
Wandel geprägten Arbeitsmarkt besser zu qualifizieren. 

Was kann man tun? Die Studie schlägt vor, grundlegende Kompetenzen durch mehr
Lernangebote zu fördern und erwähnt dabei direkt die Berliner ESF-Förderung von
Lernangeboten und unsere Arbeit als Grund-Bildungs-Zentrum. „Durch die Stärkung von
[…] Kompetenzen, wie der digitalen Kompetenz, der Sprachkompetenz, der
Lernkompetenz und der Grundbildung kann das allgemeine Erwachsenenbildungsangebot
die arbeitsmarktbezogene Weiterbildung unterstützen und den Einzelnen mit dem
Rüstzeug ausstatten, um andere, spezifischere berufliche Fähigkeiten zu erwerben“. Wir
möchten hier einen Schritt weiter gehen und sagen: NUR durch die Stärkung der
Grundbildung (hier schließen wir grundlegende digitale Kompetenzen sowie Sprach- und
Lernkompetenzen mit ein) kann überhaupt die Voraussetzung und Motivation für
arbeitsmarktbezogene Weiterbildung entstehen.

Grundlage ist und bleibt,
Menschen über
Weiterbildungsmaßnahmen
zu informieren und sie zu
motivieren, diese
wahrzunehmen. Hier sehen
wir den größten
Knackpunkt. Es muss noch
viel in Sachen
Öffentlichkeitsarbeit und
Enttabuisierung passieren,
um Hürden zu verringern,
die die Menschen davon
abhalten sich
weiterzubilden (siehe auch

leo-Studie, „Schulabschluss und Weiterbildung“, S. 17). Als eine vielversprechende
Maßnahme dazu erwähnt die OECD-Studie unser Alpha-Siegel. Wir möchten daher an
dieser Stelle alle Organisationen, die sich dem Alpha-Siegel-Prozess gestellt haben, und
alle anderen Akteur:innen der Grundbildungslandschaft würdigen, denn sie tragen zu
genau dieser zentralen Voraussetzung bei und übernehmen Verantwortung. 
So wie die OECD-Studie am Beispiel der Arbeit, muss (mangelnde) Grundbildung auch in
allen anderen Handlungsfeldern (Familie, Gesundheit, Politik etc.) mitgedacht werden, um
wirklich umfassende und nachhaltige Veränderungen in unserer Gesellschaft
voranzubringen.

https://newslettertogo.com/3x7v1n43-7eiqzeeq-7tjfjfjb-ryi


Die Verleihung des Alpha-Siegels
Ein Bericht von Lerner-Expertin Tina Fidan 

Heute ist der 17.09.2021 und heute ist die Alpha-Siegel-Verleihung für die ABU gGmbH
vorgesehen. Die Verleihung war zwar schön, aber nicht so wie es 2019 war. Durch
Corona hat sich vieles verändert. Nun hat man eine andere Lösung gefunden. Mitarbeiter
vom GBZ und ein Lernexperte fahren zu der Einrichtung, um das Alpha-Siegel und das
Dokument zu überreichen, so wie ein Interview zu geben und gefilmt zu werden. 

Rosalie, Birgit, Kathi und ich waren heute Mittag bei der ABU gGmbH und wir waren doch
ganz schön aufgeregt. Ich war als erste dran und sollte nachstellen, wie ich ABU
gefunden habe. Nun war der Geschäftsführer an der Reihe ein Interview zu geben. 
Danach kam ich wieder dran und ich sollte auch ein Interview geben. Ich war richtig
aufgeregt. Ich war sowas von nervös, obwohl ich es schon öfters getan habe. Ich schaute
nicht in die Kamera, ich schaute nur auf das Mikrofon was die Dame hielt und hinter der
Dame saß Birgit, sie gab mir viel Halt, ohne dass sie es vielleicht wusste. Aber es gab mir
eine Sicherheit, dass jemand vom GBZ im Raum dabei war.

Nach diesem Interview
hatten wir uns alle noch
mal getroffen und haben
noch mal die Internetseite
angesprochen und da
fragte man mich: „Tina was
hat dir denn am besten bei
ABU gefallen?“ Mir ist nix
eingefallen außer das
Männeken. Dieses
Männeken fand ich von
Anfang an am schönsten,
weil dieses Männeken im
Flyer zu sehen ist, im
Internet auf deren Seite
und an den
Fensterscheiben.

Also beim Flyer war ich sehr begeistert gewesen, weil, wenn man Männeken sieht, wie es
da so lang spaziert, gibt es einem „ein schönes Gefühl.“ Ich habe jetzt auch ein Männeken
an meiner Balkontür zu kleben. 

Ich bin froh, dass die ABU gGmbH das Alpha-Siegel bekommen hat. 

Auf YouTube können Sie das Video zur Verleihung des Alpha-Siegels an die ABU gGmbH sehen. 
Die Internetseite der ABU gGmbH in einfacher Sprache finden Sie hier: https://www.abu-
ggmbh.de/einfache-sprache/

https://newslettertogo.com/3x7v1n43-7eiqzeeq-cmxhslhj-3j5
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 #TeamGBZ 

„Gleiche Chancen für alle: Mein Weg zum
Grund-Bildungs-Zentrum“ 

GBZ-Mitarbeiter:innen stellen sich vor. Diesmal: Jirco Böttcher, Referent
für das Alpha-Siegel

Bereits als junger Mensch
ging es für mich schon um
Chancengleichheit und
gerechte Teilhabe. Bildung,
obwohl ein Grundrecht, ist
häufig eben doch eine
Frage des Geldes. Eine
Tatsache, die ich schwer
akzeptieren konnte. So
habe ich in meinem
Heimatbundesland
Niedersachsen gegen
Studiengebühren
demonstriert und das

Thema Bildung auch während meines Studiums der Politik- und Sozialwissenschaften nie
aus den Augen verloren. 

Mein Weg führte mich über eine Anstellung beim Deutschen Akademischen
Austauschdienstes (DAAD) zu einem Programm, das sich der beruflichen Ausbildung
junger Nachwuchskräfte im Ausland verpflichtet hatte, die es sonst deutlich schwerer
gehabt hätten entsprechendes Know-how zu erlangen. 
Hier stand jedoch vor allem der Nutzen für die Wirtschaft im Vordergrund, wohingegen es
mir vor allem um das Schaffen von Möglichkeiten ging. Daher fasste ich den Entschluss
mich beruflich neu zu orientieren. 

Seit dem 01. Februar 2022 bin ich nun Teil des Alpha-Siegel Teams im Grund-Bildungs-
Zentrum und freue mich zusammen mit meinen neuen Kolleg:innen das Thema
Grundbildung tiefer in der Politik und im kollektiven Bewusstsein unserer Gesellschaft zu
verankern. Bildung ist ein Grundrecht und wir sollten auch diejenigen nicht vergessen, die
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. 

Als Neumitglied des tollen Teams am Grund-Bildungs-Zentrum Berlin freue ich mich auf
die Reise und die Aufgaben die jetzt vor mir liegen und bin gespannt darauf, was auch ich
alles Neues lernen werde! 

Kontakt 
j.boettcher@grundbildung-berlin.de 
030 587 68 46 45

mailto:j.boettcher@grundbildung-berlin.de
tel:+4930587684645


Mut zum digitalen Engagement 

Das Projekt LEeon – Lerner-Expert:innen engagiert online

Die enge Zusammenarbeit mit Betroffenen, die als sogenannte Lerner-Expert:innen das
Grund-Bildungs-Zentrum ehrenamtlich unterstützen, indem sie z. B. bei
Sensibilisierungsschulungen aus erster Hand von ihren Erfahrungen berichten, ist
elementarer Bestandteil der Berliner Grundbildungsarbeit. 

Die Corona-Zeit brachte neue Herausforderungen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit
Lerner-Expert:innen. Für die Umstellung auf „digitales Engagement“ fehlten vielen die
passenden Endgeräte und die entsprechenden Kompetenzen zur Nutzung. Aus dieser
Herausforderung wurde die Idee zum Projekt „LEeon – Lerner-Expert:innen engagiert
online“ geboren. Das Ziel: Lerner-Expert:innen für ihr ehrenamtliches Engagement in der
Grundbildungslandschaft Berlin digital gut auszustatten, sie fit im Umgang mit der Technik
und ihnen Mut zu machen. Mit Unterstützung der Stiftung Pfefferwerk wurden

mehrere digitale Tablets als
Leihgeräte für engagierte
Lerner-Expert:innen
angeschafft, mit denen sie
auch von zu Hause aus
dem GBZ bei
Sensibilsierungsschulungen,
digitalen Austauschtreffen,
Interviewanfragen u. a.
helfen konnten. Durch
einen Workshop wurden
die Lerner-Expert:innen
zielgruppengerecht und
sensibel an die Nutzung
der Geräte (z. B. für
Videokonferenzen)
herangeführt.

LEeon ist natürlich nur ein erster kleiner Schritt in Richtung mehr Engagement im
Grundbildungsbereich – aber ein wichtiger. Es gibt immer noch zu viele Betroffene und
nicht genug Lerner-Expert:innen, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einbringen. Doch
Projekte wie LEeon machen Mut und zeigen, dass Engagement auch digital möglich ist.

„Zum ersten Mal“ – ein Song für die
Grundbildung 

Unser digitaler Fachtag im Herbst 2021 liegt schon etwas zurück, doch
eine besondere „Perle“, die für das Programm entstanden ist, wollen wir
Ihnen nicht vorenthalten: Ein Lied, das wir in diesen Zeiten allen
Lerner:innen und der Grundbildung widmen möchten. 

Auch wenn andere tagesaktuelle Themen zurzeit unsere Aufmerksamkeit beanspruchen,
haben wir nicht vergessen, dass nun schon seit mehr als zwei Jahren die Corona-
Pandemie unser aller Leben bestimmt und uns vor große Herausforderungen gestellt hat.
Dabei haben wir auch viel gelernt! Indem wir Dinge anders gemacht haben, indem wir
Dinge zum ersten Mal gemacht haben. 

Diesen Geist des Ausprobierens, des kreativen Denkens und Neulernens möchten wir mit
diesem Lied feiern! Ein Lied, dessen Text aus Beiträgen von Menschen besteht, die oft
improvisieren. Menschen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, und die
gerade die pandemiebedingte Digitalisierung vor besondere Lernaufgaben gestellt hat. 

Für das Lied wurden Lerner:innen gefragt, was sie denn – insbesondere in Zeiten der
Pandemie – zum ersten Mal gemacht haben. Aus den erstaunlichen, berührenden und
witzigen Antworten entstand der Text für „Zum ersten Mal“. 

Wir danken allen, die auch als Erwachsene die Kraft und den Mut aufbringen weiter zu
lernen, und insbesondere dem Duo „Holunda & der Schurke“ für die musikalische
Umsetzung! 

https://newslettertogo.com/3x7v1n43-7eiqzeeq-i0jy9lrb-1b1m
https://newslettertogo.com/3x7v1n43-7eiqzeeq-mu5s5z3r-xeu


„Zum ersten Mal“ wurde auf dem Fachtag des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin am
29.09.2021 uraufgeführt. Einen Mitschnitt können Sie sich auf YouTube ansehen.

 Veranstaltungshinweis 

Was ist Natur? 

Gespräch in einfacher Sprache mit dem F3_kolletiv in Kooperation mit
der Galerie im Turm

01.06.2022, 15–17 Uhr 
Galerie im Turm 
Frankfurter Tor 1 
10243 Berlin 
  
Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Anmeldung unter: 
mail@f3kollektiv.net und 0176 50671595 
Infos unter: 
www.f3kollektiv.net und www.galerie-im-turm.net

Termine und Ankündigungen 

https://newslettertogo.com/3x7v1n43-7eiqzeeq-op05zweu-wn7
https://newslettertogo.com/3x7v1n43-7eiqzeeq-vhogjpcn-j67
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Kostenfreie Sensibilisierungsschulungen

Montag, der 25.04.2022 von 13:00–16:30 Uhr (online)
Freitag, der 20.05.2022 von 09:30–13:00 Uhr (vorauss. online)
Montag, der 27.06.2022 von 13:00–16:30 Uhr (vorauss. Präsenz)

Weitere Infos hier: https://grundbildung-berlin.de/schulungen/ 
Anmeldungen bitte per Mail an b.helbig@grundbildung-berlin.de 

Reflexionsworkshop „Kontakt gestalten“ als Fortsetzung der
Sensibilisierungsschulung (Präsenz)

Donnerstag, der 28.04.2022 + Freitag, der 29.04.2022 
jeweils von 13–17 Uhr

Weitere Infos hier: https://grundbildung-berlin.de/reflexionsworkshop-kontakt-gestalten/ 
Anmeldungen bitte per Mail an b.helbig@grundbildung-berlin.de 

Workshop „Leichter Kommunizieren“ (online)

Dienstag, der 26.04.2022 + Mittwoch, der 27.04.2022 
jeweils von 09:30–13:00 Uhr

Weitere Infos hier: https://grundbildung-berlin.de/workshop-leichter-kommunizieren/ 
Anmeldungen bitte per Mail 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 

Komm-Café / Einfach gesund 
Auftakt Gesundheitstreff im Rahmen des Komm-Café

Mittwoch, der 27.04.2022 von 15:30–17 Uhr

Alpha-Siegel 

Info-Termin am Dienstag, den 10.05.2022 von 9:30–10:30 Uhr 

Alpha-Siegel-Workshop am Dienstag, den 31.05.2022 von 9:30–13:30 Uhr

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

Vielen Dank!
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