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» EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Mit einem „W illkommen zurück“ werden heute viele von Ihnen im Job, in der Schule
oder in der Nachbarschaft begrüßt worden sein, und auch wir freuen uns, Sie hier
virtuell nach der Ferienpause hoffentlich erfrischt un d guter Dinge wieder zu treffen.
W er gestern beim flauen TV-Duell von Merkel und Schulz ins Schlummern geraten ist
und sich vom Dämmerzustand noch nicht erholt hat, mag sich erfrischen an unseren
News und der bunten Vielfalt unseres Herbstprogramms.
Social Media ist hier erneut ganz groß geschrieben – mit verschiedenen Schwerpunkten
und in verschiedenen Lernformaten. Neu darunter das kostenlose Angebot zum Aufbau
eines Blogs und einer individuellen Online -Reputation für Frauen mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen im Projekt „Porta“ ab 13.9.
Ebenfalls neu im Programm und geeignet für junge Menschen mit Lerneinschränkungen
und Interesse, einen sozialen Beruf zu erlernen, ist unsere elfmonatige
Berufsvorbereitung, die am 11.9. startet.
Berufliche W iedereinsteigerinnen mit Interesse nach einer Familienpause in einen
Bürojob zurückzukehren, können sich hingegen freuen auf ihre Chance den letzten
freien Platz in der Teilzeitweiterbildung „IT -Know-how für den W iedereinstieg“ zu
ergattern. First come, first serv e!
W enn die Deutschkenntnisse noch nicht reichen, um an dieser oder anderen
W eiterbildungen teilzunehmen und berufliche Ziele unklar sind, ist vielleicht unser
dreimonatiges Teilzeit-Angebot „Berufliche Orientierung und berufsbezogenes Deutsch
für Migrantinnen“ (Start 18.9.) eine Option.
Und „Fit für den Job mit MS Office und Internet“ können sich Einsteigerinnen ab 25.9.
im FCZB machen.
Auch wenn immer viel zu lernen ist und die W ahlaussichten wenig inspirierend sind,
genießen Sie einen hoffentlich warmen sonnigen Spätsommer.
Herzliche Grüße

Duscha Rosen für das FCZB-Team

| na c h ob e n |

» INFOTERMINE
6. September, 10.00 Uhr: Berufliche Orientierung und berufsbezogenes Deutsch für
Migrantinnen

6. September, 14.00 Uhr: Aufbaukurs Porta: Medienkompetenzen und Work -LifeBalance

20. September, 16.00 Uhr: Multiplikator_innen -Training zur Begleitung von Internet - u.
Computertrainings für geflüchtete Frauen

Die Termine sind kostenfrei. Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung
telefonisch unter 030 617 970-16 oder per E-Mail an info@fczb.de
Details finden Sie auf unserer Website
| na c h ob e n |

» FCZB-LERNANGEBOTE JULI BIS SEPTEMBER 2017
Jetzt noch einsteigen: IT-Know-how für den Wiedereinstieg
In unserer erfolgreichen -Teilzeitfortbildung gibt es noch einen freien Platz. Die Qualifizierung
richtet sich an Frauen, die nach einer längeren beruflichen Auszeit wieder einstiegen möchten.
Dauer: . Bis 19.12.17. Kosten: 110 Euro, erm. 60 Euro. Mehr …

1. September: Berufseinstieg inklusive: Chance auf einen sozialen
Beruf
Eine Ausbildung im sozialen Bereich passt gut, wenn es Spaß machen könnte, hilfsbedürftige
Menschen zu unterstützen. Aber zu viel Theorie und Lernen bereiten Schwierigkeiten? D ann ist
unsere theoriereduzierte und praxisorientierte Berufsvorbereitung Berufseinstieg inklusive
genau das Richtige!
Ab dem 11. September können sich junge Berliner_innen bis 35 Jahre bei uns in den Bereichen
Hauswirtschaft, Service, Pflege, Alltagsassis tenz und Betreuung ausprobieren. Alle
Teilnehmenden werden gleich von Anfang an in die Abläufe unserer Partnerbetriebe
eingebunden, die sich in W ohnortnähe befinden.
In elf Monaten werden individuellen Stärken entdeckt, die Entscheidung für den zukünftigen
Beruf gefällt und ein Ausbildungsplatz für Sommer 2018 gefunden. Mehr …

13. September: Berufliche Orientierung und berufsbezogenes Deutsch
für Migrantinnen
Erwerblose Frauen mit Migrationshintergrun d erarbeiten sich in dieser Qualifizierung
grundlegendes IT-W issen und vertiefen ihre Deutschkenntnisse für Bewerbung und Beruf.
Dauer: 12 W ochen, Voraussetzungen: Deutschkenntnisse A2/B1. Mehr …

13. September: Social Media, Online -Marketing und -PR
In der 13-wöchigen, berufsbegleitenden Online -Fortbildung bekommen die Teilnehmerinnen
einen praxisorientierten Überblick über aktuell relevante Instrumente – von klassischer

Newsletter-PR bis zu viralem Online -Marketing und persönlichem Reputationsmanagement.
Kosten: 510 Euro, erm. 270 Euro. Bildungsprämie kann beantragt werden. Mehr …

13. September: Porta – Medienkompetenzen und Work -Life-Balance
für den beruflichen Wiedereinstieg
Frauen mit nachgewiesenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen erarbeiten sich in diesem
Aufbaukurs Social-Media- und Online-Know-how, um beruflich wieder einzusteigen. Dauer und
Lernform: Individuell nach persönlichen Voraussetzungen, maximal 10 W ochen. Mehr …

18. September: Berufliche Orientierung und berufsbezogenes Deutsch
für Migrantinnen
In der dreimonatigen Teilzeit -Maßnahme entdecken geflüchtete Frauen und Frauen mit
Migrationshintergrund ihre Stärken und Potenziale, sie vertiefen ihre Deutschkenntnisse und
erarbeiten sich grundle gende IT-Kenntnisse. Dauer: 12 W ochen. Mehr …

25. September: Fit für den Job mit MS Office und Internet -Know-how
Die W eiterbildung richtet sich an Frau en, die aktuelle Computerkenntnisse benötigen, um
beruflich wieder durchzustarten. und? Dauer: 12 W ochen. Kosten: Bildungsgutschein,
Selbstzahlerin. Mehr …
| na c h ob e n |

» WORKSHOPS UND VORTRÄGE
12. September: Dateien richtig verw alten und speichern
12. Oktober: Onlinebew erbung –so geht es
7. November: Cloud Computing
| na c h ob e n |

» NEUES AUS DEN PROJEKTEN
Digital Empowerment: Multiplikatorinnen-Training startet im Herbst
Das kostenlose Training ist für Frauen gedacht, die in ein offenes Computerangebot für
Frauen einführen und nachhaltig etablieren möchten. Voraussetzung ist, dass sie
haupt- oder ehrenamtlich in einer Berliner Unterkunft arbeiten oder selbst einen
Fluchthintergrund haben. Das Training beginnt im Herbst. Mehr …

Fit für den Job mit MS Office und In ternet-Know-how - absolut
empfehlenswert
Nach Abschluss des dreimonatigen FCZB -Klassikers "Fit für den Job mit MS Office und
Internet-Know-how" sind die Aussagen der Teilnehmerinnen eindeutig. Positiv. Mehr…
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» AKTUELLE BLOGBEITRÄGE
Wiedereinstieg- Klausurtagung 2017: Selbstbestimmt lernen und beruflich w eitergehen

Berufliche Orientierung – w as heißt das für Frauen mit Migrationshintergrund?
Mehr Weiterbildung mit der (neuen) Bildungsprämie

|
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» IN EIGENER SACHE: Wir suchen Unterstützung auf
Honorarbasis



IT-Kraft für das Projekt Berufseinstieg inklusive
Deutschtrainerin für das Projekt Berufliche Orientierung und berufsbezogenes
Deutsch für Migrantinnen

W eitere Informationen gibt es auf der FCZB -Seite Jobs
| na c h ob e n |

» Gut zu lesen - Was wir gedruckt und online interessant
finden
Der Heiratsmarkt bezahlt Frauen besser als der Arbeitsmarkt" ( Zeit )
Rollenverteilung : Elternschaft drängt Frauen immer noch in unbezahlte Arbeit
( Frankfurter Allgemeine Zeitung )
W arum Feminismus nicht nur ein Spezialfall des Humanismus ist ( Die Standard )
Rebecca Solnit: If I were a man ( The Guardian )
W hy Men Don’t Believe the Data on Gender Bias in Science ( wired.com )
Geschlechterforschung: Die Linke will die Gender Studies stärken, der Bund lehnt
ab ( Tagesspiegel )
| na c h ob e n |

» IMPRESSUM
FrauenComputerZentrumBerlin e. V. (FCZB)
Cuvrystr. 1
10997 Berlin
Tel.: 030/617970-16
Fax: 030 61 79 70 -10
www.fczb.de
Vereinsregister: Amtsgericht Charlottenburg 20635 NZ
Verantwortlich i.S.d.P.: Renate W ielpütz
Newsletter-Redaktion: Duscha Rosen, Kat rin Schwahlen
E-Mail: presse@fczb.de
W ir hoffen, dass wir mit unserem Newsletter auf Ihr Interesse stoßen. Es wäre schön, wenn Sie
uns weiterempfehlen. Um den Newsletter zu abonnieren, genügt eine E -Mail an presse@fczb.de
mit der Betreffzeile Newsletter abonnieren .
W enn Sie den FCZB-Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Mail an
presse@fczb.de mit dem Betreff Newsletter abbestellen .

Besuchen Sie uns auch bei Facebook: www.facebook.com/fczb.de
Twittern Sie mit @FCZBBerlin und lesen Sie unser Blog blog.fczb.de
Uns sind alle Frauen w illkommen!
Die Räume des FCZB befinden sich auf drei Etagen im Hinterhaus eines ehemaligen
Fabrikgebäudes aus der Gründerzeit - mit Spreeblick.
Der Empfang ist in der 2. Etag e. Ein Aufzug kann nach Voranmeldung für alle Etagen genutzt
werden, eine rollstuhlgerechte Toilette ist in der 2. Etage vorhanden.
Falls Sie Fragen zur baulichen Situation, technischen Ausstattung, Ablauf einer Veranstaltung
oder Ähnliches haben, sprechen Sie uns an. Auch Tipps und Vorschläge zur weiteren
Barrierefreiheit unserer Räume nehmen wir gerne entgegen.
Informationen zu Verkehrsverbindungen finden Sie auf unserer W ebsite im unteren Teil.

Das FCZB und s eine Fort bildungen s ind zert if i ziert nac h LQW (Lernerorient iert e Qualit ät in der
W eit erbildung und AZAV (Anerk ennungs - und Zulas s ungsv erordnung Arbeit s f örderung).
Das FCZB is t aut oris iert es ECDL -Prüf ungs zent rum .
Fort bildungen des FCZB wu rd en m ehrf ac h dem Preis der Stif t ung Digit ale Chanc en aus gezeic hnet . Das FCZB
is t Preist rägerin des W et t bewerbs Kult urelle Vielf alt am Arbeit s plat z und Unt erze ic hnerin der Chart a der
Vielf alt .
Seit 2003 erhält das FCZB regelm äßig das Tot al -E-Qualit y-Prädik at f ür beis pielhaft es Handeln im Sinne einer
an Chanc engleic hheit aus geric ht et en Pers onalf ührung.
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