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Chancen der Einwanderung nutzen

Auch bei der Einwanderung gilt: Deutschland ver-
fügt über einen guten Ruf . Unlängst adelte die 
OECD Deutschland als zweitbeliebtestes Einwan-
derungsland der Welt . Mit der hohen Zuwanderung 
verbinden sich gleichermaßen große Chancen und 
Herausforderungen . Es kommen immer mehr Men-
schen zu uns, die aufgrund ihrer guten Ausbildung 
und Qualifikation schnell auf dem Arbeitsmarkt Fuß 
fassen und Beschäftigungslücken schließen kön-
nen, die durch den demografischen Wandel entste-
hen . Ein solch hohes Qualifikationsniveau können 
wir nicht nur vielen Einwanderern aus EU-Staaten, 
sondern auch bei den Asylsuchenden aus Nicht-
EU-Staaten feststellen . Mit der Zuwanderung ver-
binden sich aber auch große Integrationserfor-
dernisse . Es ist absehbar: Viele Zuwanderer wer-
den länger oder auch dauerhaft im Land bleiben . 
Nicht ohne Grund hat die Bundesregierung des-
halb Asylsuchenden und Geduldeten den Zugang 
zum Arbeitsmarkt erleichtert . Denn Integration wird 

nur dann gelingen, wenn Zuwanderer die Chance 
haben, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten .

Voraussetzung für die Integration in Gesellschaft 
und Arbeitsmarkt ist die Beherrschung der deut-
schen Sprache – und hier genau liegt der wunde 
Punkt: Zehntausende Migrantinnen und Migranten 
sind vom Erwerb der deutschen Sprache abge-
schnitten, weil das bundesdeutsche Eingangstor 
zur Vermittlung von Sprach- und Orientierungswis-
sen – der Integrationskurs – Asylsuchenden und 
Geduldeten nicht offen steht . 

Das Ziel: ein systematisches  
Gesamtkonzept

Durch diese Förderungslücke gleichen die staat-
lichen Angebote zur sprachlichen Förderung für 
Flüchtlinge, Asylsuchende und Geduldete einem 
Flickenteppich . Die Länder, wie auch viele Kommu-
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nen, haben – teils aus den eigenen Mitteln, teils 
aus allgemeinen Unterstützungsmitteln des Bun-
des – Sprachförderangebote geschaffen, die ihnen 
frühzeitig eine sprachliche sowie gesellschaftliche 
Erstorientierung bieten sollen . Jedoch stehen diese 
Angebote weder in ausreichender Zahl zur Verfü-
gung, noch sind sie inhaltlich und finanziell auf 
bereits bestehende Förderinstrumente abgestimmt, 
noch gar in einer angemessenen Weise Teil eines 
systematischen Gesamtkonzeptes . 

Da sind wir bei den Integrationskursen zum Teil 
schon weiter . Seit dem Jahr 2005, als die Integrati-
onskurse eingerichtet worden sind, haben mehr als 
eine Million Menschen das Angebot genutzt . Aber 
auch hier gilt: Ohne Zweifel waren die Kurse ein 
Erfolg, doch nun ist das System reformbedürftig . Die 
Bereitstellung eines zeitnahen und bedarfsdecken-
den Sprachkursangebots für alle Zuwanderergrup-
pen mit Bleibeperspektive ist eine Aufgabe von gro-
ßer nationaler Bedeutung . Dabei kann der Staat auf 
die Volkshochschulen bauen . 

Ausbau des Integrationskurssystems

Auf der Grundlage ihrer wichtigsten Prinzipien – 
Offenheit, Pluralität, Internationalität, Mehrsprachig-
keit – übernehmen die Volkshochschulen – getreu 
ihrem Auftrag von Bildung und öffentlicher Verant-
wortung – seit langem zentrale Integrationsaufga-
ben in der und für die Kommune . Rund 40 Prozent 
aller Integrationskurse finden in Volkshochschulen 
statt . Für den Ausbau des Integrationskurssystems 
sind in Deutschland professionelle und flächende-
ckende Strukturen der Weiterbildungsträger vorhan-
den . Diese stellen eine kostbare Ressource für die 
notwendige Reform dar . Da die Durchführung der 
Integrationskurse eine langfristige Aufgabe darstellt, 
müssen die Träger jetzt mehr Planungssicherheit 
erhalten und bürokratisch entlastet werden . Ergänzt 
durch verlässliche und faire finanzielle Rahmenbe-
dingungen könnte dann endlich auch die Lehrkräf-
teleistung angemessen honoriert werden . Denn die 
Anforderungen an die Qualifikationen und Leistun-
gen der Lehrkräfte stehen derzeit im Widerspruch 
zu den Arbeitsbedingungen, Löhnen und Honora-

ren . Es muss verhindert werden, dass aufgrund zu 
geringer Einkommen Lehrkräfte, die im Regelfall 
ihren Lebensunterhalt mit ihrer Unterrichtstätigkeit 
bestreiten, in den besser bezahlten Schuldienst 
oder andere Tätigkeitsfelder abwandern und damit 
Qualität und Kontinuität des Angebots gefährdet 
werden . In einem auf Dauer ausgerichteten Integra-
tionskurssystem ist ein sukzessiv steigender Anteil 
an Festanstellungen zu qualifikationsadäquaten 
Bedingungen ebenso möglich wie angemessene 
Honorare .

Ich möchte Sie alle bitten, daran mitzuwirken, dass 
Deutschland den Weg in die Einwanderungsge-
sellschaft erfolgreich beschreitet . In diesem Sinne 
danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Volkshochschulen, der Landesverbände und 
des DVV für ihr persönliches Engagement, das 
auch vielfach aus Überzeugung über die normalen 
beruflichen Erfordernisse hinausgeht . Das ehrt Sie 
und zeichnet die Volkshochschul-Bewegung auch 
immer wieder neu aus . 

Dass die Volkshochschulen auch jenseits von Spra-
che und Integration vielfältige Themen bearbeiten, 
die für die Gesellschaft von besonderer Bedeu-
tung sind, ist bekannt . Der vorliegende Jahresbe-
richt soll Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen 
kleinen Einblick vermitteln in die Arbeit des Deut-
schen Volkshochschul-Verbandes . Ich wünsche 
Ihnen manche neue Erkenntnis und viel Freude 
beim Lesen .

Ihr
Ernst Dieter Rossmann 
Vorsitzender des DVV
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Lehren und Lernen mit digitalen 
Medien in der VHS-Welt

Von REGINA EICHEN, DVV

Die Digitalisierung macht auch vor den Bildungs-
einrichtungen nicht Halt und längst sind Volkshoch-
schulen dabei, sich dieser Entwicklung zu öffnen 
und sie für die Verbesserung und weitere Verbrei-
tung ihrer Angebote zu nutzen . So können für Ler-
nende, die schon heute Kurse buchen, bessere 
Angebote entwickelt und neue Teilnehmerkreise 
erschlossen werden .

nisse digital dokumentiert und veröffentlicht und es 
wird online kommuniziert . Mit dem Medieneinsatz 
entstehen aber auch ganz neue Formate: von Lern-
cafés über Webinare bis hin zu MOOCs, um nur 
einige Beispiele zu nennen .

Solche innovativen Ansätze zu verstetigen, in die 
Breite zu tragen und weiter zu entwickeln, kann 
von einzelnen Akteuren nicht geleistet werden . Nur 
wenige Einrichtungen sind in der Lage, finanzielle 
oder personelle Ressourcen für eine systematische 
Entwicklung von digitalen Medien bereit zu stellen . 
In der Regel sind es daher höchst erfreuliche lokale 
Einzelbeispiele, die mit viel persönlichem Engage-

ment umgesetzt werden . 

Mit der vhsApp und volkshochschule .de hat 
der DVV bereits zentrale Anlaufstellen im 
Web geschaffen, über die VHS-Ange-
bote auffindbar gemacht werden . Die 
Grundbildungs-Portale des DVV ich-
will-lernen .de und ich-will-deutsch-
lernen .de machen das Web bereits 
seit vielen Jahren als Lernort erfahr-
bar und seit 2014 steht eine Online-
Lernumgebung zur Vernetzung und 
Fortbildung von Kursleitenden zur Ver-

fügung (DVV-Fortbildung) .

Aber welche strategischen Implikationen 
und Handlungsanforderungen ergeben 

sich jenseits dessen für den DVV im Kontext 
von Digitalisierung? Wie kann ein gemeinsamer 

Entwicklungsprozess initiiert und begleitet werden, 
der die qualitative Weiterentwicklung und Verbrei-
tung von Lernangeboten und innovativen Szenarien 
zum Ziel hat und auch die Platzierung von Volks-
hochschule als Marke in einem hochdynamischen 
und stark anwachsenden Bildungssegment?

Erweiterte Lernwelten

Unter dem Titel „Erweiterte Lernwelten für Volks-
hochschulen in Deutschland“ erschien im Frühjahr 
2014 eine Studie, die sich mit der Verknüpfung von 

Viele Volkshochschulen haben sich – quer durch 
alle Fachbereiche – bereits auf den Weg gemacht, 
digitale Medien für das Lehren und Lernen einzu-
setzen . Mal wird im Kurs auf digitalisiertes Unter-
richtsmaterial zurückgegriffen oder in Kursen wird 
an Rechnern zu den unterschiedlichsten Inhalten 
gearbeitet . Es werden Aktivitäten und Arbeitsergeb-
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Weblernen und analogem Lernen auseinandersetzt 
und spannende Perspektiven eröffnet . Die Studie 
entstand im Auftrag des DVV durch eine 7-köpfige 
Expertengruppe (Dr . Christoph Köck, Nina Oberlän-
der, Mark Stocksmeyer, Joachim Sucker, Stefan Will, 
Beatrice Winkler und Boris Zaffarana) .

Vom Präsenzlernen zum MOOC

Neben beispielhaften Analysen vorhandener Wei-
terbildungsszenarien im Web und von Trends, die 
sich bereits abzeichnen, werden darin Weblernkon-
zepte betrachtet, die in Volkshochschulen umge-

In einem weiteren Schritt entwerfen die Autoren 
unterschiedliche Lehr-Lern-Szenarien, bei denen 
neben Lernerzentrierung Aspekte wie Flexibilisie-
rung von Lernorten und -zeiten, veränderte Rollen 
Lehrender und Lernender oder Vernetzung und 
Kooperationen mit Akteuren wie Kammern, Unter-
nehmen und Agentur für Arbeit im Fokus stehen . 
Dabei reicht das Spektrum von Angeboten zu Spe-
zialthemen, die vor Ort nicht auf ausreichende 
Nachfrage stoßen, über flexible Kursformate, die an 
unterschiedlichen Orten und zu individuell wählba-
ren Zeiten genutzt werden können, bis hin zu kom-
plexen Informations- und Beratungsangebote im 
beruflichen Kontext . Dreh- und Angelpunkt dabei 

sind Überlegungen, wie durch den Medienein-
satz für Lernende ein Mehrwert zu generie-

ren ist – ein Mehrwert, der so überzeu-
gend ist, dass der teilweise notwen-

dige höhere Preis angenommen 
wird .

Zur Umsetzung unterschied-
lichster digital gestützter Lehr-
Lernszenarien und zur Rea-
lisierung multimedialer For-
mate soll nach Vorstellung der 
Autoren eine Struktur dienen, 
die ein gemeinsames Lern-
managementsystem (LMS) 

und weitere digitale Werkzeuge, 
Konzepte und Inhalte bereitstellt 

und den Volkshochschulen bei der 
Umsetzung ihrer mediengestützten 

Angebote beratend und unterstützend 
zur Seite steht . Eine effektive Service- und 

Unterstützungsstruktur, wie sie nur von vielen 
Volkshochschulen und ihren Verbänden gemein-
sam getragen werden kann .

Die Verbindung von Weblernen und Präsenzkursen 
stellt eine der größten Herausforderungen für die 
Volkshochschularbeit der nächsten Jahre dar, die 
zugleich vielfältige Chancen bietet .

Mit der Studie „Erweiterte Lernwelten“ ist ein Auf-
schlag in Richtung eines abgestimmten Vorge-
hens der Volkshochschulen und ihrer Verbände 
gemacht . Die VHS-Debatte über Herausforderun-
gen und Chancen der Digitalisierung ist eröffnet . 
Sie wird sich quer durch alle Fachbereiche ziehen 
und externe Expertise von Grimme-Institut, DIE oder 
Bertelsmann-Stiftung einbeziehen .

Digitales 
Lernen?

setzt werden . Ausgeleuchtet werden unter anderem 
Lerninhalte, die kommerzielle Anbieter auf Youtube 
bereitstellen und die als Konkurrenz zum Kursan-
gebot vor Ort gesehen werden können – insbeson-
dere für Teilnehmergruppen, die aufgrund zeitlicher 
Einschränkungen oder wegen mangelnder Mobilität 
nicht am Präsenzlernen teilnehmen können . Gleich-
zeitig wird gezeigt, dass mit offenen Formaten wie 
MOOCs (Massive Open Online Courses), bei denen 
unterschiedlichste Online-Ressourcen (Inhalte und 
Werkzeuge) eingebunden werden, auch bildungs-
affine Teilnehmerkreise ganz hervorragend ange-
sprochen und über innovative Konzepte als neue 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewonnen werden 
können .
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DVV-Lernportale:  
ich-will-lernen.de und iwdl.de  

Von REGINA EICHEN, DVV

ich-will-lernen.de

Die Evaluation des Portals ich-will-lernen .de in den 
Jahren 2012 und 2013 hatte nicht nur bestätigt, 
dass Lernerinnen und Lerner in unterschiedlichen 
Lernsettings erfolgreich mit dem Portal arbeiten, 
sondern auch Ergebnisse hervorgebracht, die für 
den Einsatz in der Praxis relevant sind . Es wurde 
die Handreichung „Das Lernportal in der Kurspraxis“ 
entwickelt und verbreitet . Sie steht online und als 
gedruckte Broschüre zur Verfügung .

Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2014 ent-
wickelte der DVV in Kooperation mit der „Aktion 
Mensch“ und dem „Spaß am Lesen Verlag“ ein 
spannendes und sehr erfolgreiches Zusatzangebot, 
das bis heute gerne genutzt wird: Auf Basis des 
Drehbuchs zum Film „Das Wunder von Bern“ wurde 
ein Set mit interaktiven Übungen entwickelt zu den 
Themen Fußball, Reisen, Nachkriegszeit, Vater und 
Sohn . Der „Spaß am Lesen Verlag“ hatte das Buch 
zum Film in leichter Sprache entwickeln lassen und 
stellte es als E-Book zur Verfügung . Auf der Home-
page des Lernportals steht es zum kostenfreien 
Download bereit .

Um die Nutzung des Lernportals in Schulen wei-
ter zu verbreiten, wurden 
in Zusammenarbeit mit 
der Redaktion von Leh-
rer Online Unterrichts-
materialien für Lehrkräfte 
entwickelt und auf www . 
lehrer-online .de veröf-
fentlicht . Im Rahmen 
eines eigenständigen 
„Dossiers“ können Leh-
rerinnen und Lehrer nun 
das Portal mit seinen 
Möglichkeiten kennen-
lernen und erhalten viel-
fältige Unterrichtsideen .

Anlässlich des Weltalphabetisierungstages 2014 
hatte Kornelia Haugg, Abteilungsleiterin Bildung 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF), öffentlich mitgeteilt, dass das Portal auch 
in Zukunft durch das Ministerium gefördert werde . 
Nach mehr als zehn Jahren Betriebsdauer war es 
nun an der Zeit, es auf den Prüfstand zu stellen 
und zu untersuchen, welche Änderungen notwen-
dig sind, damit das Portal auch zukünftig erfolgreich 
genutzt werden kann .

Überprüft wurden Anpassungsmöglichkeiten von 
Curricula und Softwarearchitektur an den heutigen 
Stand von Wissenschaft und Technik . So prüfte 
Prof . Jakob Ossner, welche Anforderungen bei 
einer Anpassung an das neue Rahmencurriculum 
„Schreiben“ entstehen . Die Überprüfung der vorhan-
denen Software wurde durch das Fraunhofer Insti-
tut FIT vorgenommen . Barrierefreiheit oder Nutzung 
des Portals auf mobilen Endgeräten standen dabei 
im Fokus . Außerdem wurden Mediennutzungsge-
wohnheiten und technische Ausstattung funktio-
naler Analphabeten im Rahmen einer explorativen 
Studie (MenTa) erhoben . Die Prüfergebnisse liegen 
in 2015 vor .

ich-will-deutsch-lernen.de

Nach einer erfolgreichen Pilotphase im Herbst 
2013 ging das Portal in das erste Betriebsjahr . Im 
Laufe des Jahres wurde das vorläufige Portallogo 
durch eine CI-konforme Neuentwicklung des Logos 
ersetzt . Einsatz von   ich-will-lernen.de 

im Präsenzunterricht

gefördert durch:

Handreichung 
für Kursleiter/-innen

Aufgrund der Rückmeldungen von Lernenden und 
Kursleitenden konnte eine Reihe von Verbesserun-
gen am Portal vorgenommen werden . So wurde 
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ein Gastzugang eingerichtet, die Registrie-
rung wurde vereinfacht und die Kommunika-
tionsmöglichkeiten verbessert . Mit dem Alba-
nischen und Serbischen wurden zwei weitere 
verbreitete Erstsprachen von bedeutenden 
Zuwanderergruppen aus der Balkanregion in 
das Portal integriert, um die Lerner im Regis-
trierungsprozess und bei der Orientierung im 
Portal zu unterstützen .

Der Lernbereich „Deutsch für den Beruf“ 
wurde redaktionell überarbeitet und neu 
gestaltet . Die 30 Szenarien zu verschie-
denen kommunikativen Herausforderun-
gen im Kontext des arbeits- und berufs-
sprachlichen Handelns sind qualitativ 
verbessert und durch zusätz liche Übun-
gen erweitert worden .

Eine wissenschaftliche Begutachtung des Por-
tals ich-will-Deutsch-lernen sollte seine Eignung für 
den Einsatz als Blended-Learning-Instrument im 
Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ feststellen . 
Diese Begutachtung wurde in die Hände mehre-
rer Wissenschaftler gelegt und von Prof . Dr . Konrad 
Ehlich zu einem Gesamtgutachten zusammenge-
führt . Das Ergebnis wird in 2015 veröffentlicht .

Besonders spannend war die Erprobung des Por-
tals im Ausland . In Kooperation mit DVV Internatio-
nal wurden im Kosovo und in Marokko Kursleitende 
geschult, Einsatzkonzepte erarbeitet und Modell-
kurse durchgeführt . So konnte erstmals beispiel-
haft der Übergang zwischen Vorintegration im Hei-
matland und Integration in Deutschland geschaffen 
werden . Diese Piloten waren sehr erfolgreich und 
zogen rege Usernachfrage nach sich (siehe auch 
Beitrag auf Seite 36) .

DVV-Fortbildung

Da im Rahmen von eintägigen Kursleiterschulun-
gen lediglich die Basisfunktionen von ich-will-ler-
nen .de vermittelt werden können, wurde mit dem 
Online-Angebot DVV-Fortbildung eine virtuelle Lern- 
und Arbeitsumgebung eingerichtet, auf der Infor-
mationen zum Portaleinsatz und Selbstlernkurse zu 
finden sind . 

In offenen und geschlossenen Gruppen (beispiels-
weise für Schulungsreferenten) stehen Materialien 
zum Einsatz des Portals im Unterricht und erste 

Minikurse zu Themen wie „Lerngruppen 
einrichten“ zur Verfügung . Es können 

eigene Dateien in den Gruppen oder in 
privaten Dateiablagen gespeichert werden, 

so dass sie jederzeit und an jedem Ort verfüg-
bar sind . Foren und Chats können zur Kommunika-
tion mit Kolleginnen und Kollegen genutzt werden .

Unter der URL www .dvv-fobi .de wurde 
im Juni 2014 die Plattform freigeschaltet . 
Zur Nutzung ist eine Registrierung erforderlich . 
Die Nutzung ist kostenfrei .

Aktuelle Informationen zu den Lernportalen und 
allen anderen Grundbildungsprojekten des DVV 
sind auf der Seite www .grundbildung .de zu finden . 
Das Angebot wurde im Laufe des Jahres restruk-
turiert; dank externer redaktioneller Unterstützung 
erscheint der Newsletter zu Alphabetisierung und 
Grundbildung wieder mehrmals jährlich .

Das Angebot für 
Kursleiteinnen und 
Kursleiter:  
www.dvv-fobi.de

Das Lernportal „Ich-
will-Deutsch-lernen“ 
in der Praxis – in 
einem Deutschkurs 
in Marokko
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OpenVHS: Die Kursdatenbank der 
Volkshochschulen wächst

Von BORIS ZAFFARANA, DVV

Am 1 . Februar ging die VHS-Kursdatenbank wie 
geplant an den Start . OpenVHS und 
mit ihr www .volkshochschule .de 
sowie die vhsApp für And-
roid- und iOS-Smartphones 
wurden gelauncht . 200 
Volkshochschulen soll-
ten es bis Ende 2014 
werden, die sich an der 
gemeinsamen VHS-
Datenbank beteiligen 
und ihre Kurse dort 
automatisiert einspei-
sen . Gewonnen wurden 
aber über 350, Tendenz 
weiter steigend . Ziel ist es, 
Kunden und solchen, die es 
werden wollen, bei ihrer Suche 
nach VHS-Veranstal tungen in ihrer 
Region und bundesweit zu unterstüt-
zen – mit intelligenten Suchalgorith-
men . Gleichzeitig soll OpenVHS eine 
Basis für zukünftige Marketingaktio-
nen und Kooperationen mit Partnern 
sein .

Dabei ist openVHS mehr als „nur“ 
eine Datenbank . Wer auf www .volks-
hochschule .de oder über die vhsApp 
auf seinem Smartphone nach Kur-
sen sucht, wird gleichzeitig bestens 
unterhalten: mit Lernspielen und 
kurzweiligen Sprachvideos, die Lust 
darauf machen, bei der VHS einen 
(Sprach-) Kurs zu belegen . 

Marktführer unter den  
Bildungsdatenbanken

Rund 90 Prozent aller Volkshochschulen in 
Deutschland können grundsätzlich an die gemein-
same Kursdatenbank angeschlossen werden . Mög-

lich machen das Schnittstellen mit den gängigs-
ten VHS-Verwaltungsprogrammen von Kufer, Hof-
mann/B5C, cmxKonzepte, KomInForm und ITEM . 

Schon heute werden mit über 220 .000 
Kursen mehr als die Hälfte aller VHS-

Veranstaltungen gefunden . Keine 
andere Bildungsdatenbank im 

deutschsprachigen Raum 
kann da auch nur annähernd 
mithalten . Volkshochschu-
len können für gerade ein-
mal 16,05 Euro im Monat 
Teil dieser schlagkräftigen 
Gemeinschaft werden .

Datenbank, Webseite und 
App werden als auf Dauer 

angelegte Online-Instrumente 
ständig weiterentwickelt . Neue 

Funktionalitäten kommen mit jeder 
neuen Version hinzu . Ein E-Mail-Support 

steht zur Verfügung . Die für die Nutzer kostenlose 
vhsApp wurde bislang rund 14 .000 Mal herunter-
geladen . volkshochschule .de verzeichnete mehr als 
eine halbe Million Zugriffe innerhalb eines Jahres .
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Bundesfachkonferenz Beruf: 
Lehren und Lernen digital

Von BERND PASSENS, DVV

Im Rahmen der Bundesfachbereichskonferenz 
Berufliche Weiterbildung, die der DVV in Koopera-
tion mit der VHS Offenburg und dem Volkshoch-
schulverband Baden-Württemberg im September 
2014 durchführte, wurde die Frage gestellt, welche 
Herausforderungen mit dem Bekenntnis zum digita-
len Lernen verbunden sind und was getan werden 
muss, damit Volkshochschulen die Herausforde-
rungen bewältigen können, die mit der Etablierung 
digitalen Lernens verbunden sind . 

Mit mehr als 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus ganz Deutschland fand die im Zwei-Jahres-
Rhythmus stattfindende Konferenz großen Anklang . 

Das Motto „Onlinekulturen“ deutete an, was die Teil-
nehmer vom Konferenzbesuch erwarten konnten . 
Diskutiert wurde, wie sich das Lernen und Lehren in 
Zukunft verändert, welche Chancen sich bieten und 
wo die Grenzen digitalen Lernens sind . Es wurde 
aber nicht nur in die Zukunft geblickt, sondern auch 
Praxisbeispiele vorgestellt, die zeigten, was schon 
heute möglich ist . 

Bereits am Tag vor dem eigentlichen Beginn hatten 
sich rund 40 Teilnehmer zum so genannten Kon-
ferenzpreview in Offenburg eingefunden . Die Leite-
rin der dortigen VHS, Martina Wörner, begrüßte die 
Teilnehmer und machte in ihrem Eingangsbeitrag 
deutlich, wie wichtig das digitale Lernen gerade für 
die Gewinnung jüngerer Zielgruppen sei . 

Am eigentlichen Konferenztag betonte Oberbür-
germeisterin Edith Schreiner, wie bedeutend ein 
kompetenter Umgang mit den digitalen Medien sei 
und wie sehr sie sich darüber freue, dass Offen-
burg Gastgeber für diese Konferenz sein dürfe . 
Im Mittelpunkt des ersten Tages stand der Eröff-
nungsvortrag von Christina Schwalbe . Unter dem 
Titel „VHS to go?!“ skizzierte sie die Rahmenbedin-
gungen des heutige Lernens und Lehrens, machte 
deutlich, welchen Anforderungen Bildungseinrich-
tungen zukünftig genügen müssten, um digitales 
Lernen zu ermöglichen und stellte erste Überle-
gungen zur Rolle und Aufgabe der VHS vor . Im 
Anschluss an den Vortrag fanden Workshops statt, 
in denen digitale Lernkonzepte aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen der beruflichen Bildung 
an VHS vorgestellt und diskutiert wurden . Gezeigt 
wurde, wie Führungskräfte online angesprochen 
werden müssen, warum gerade Online-Lernen 
für Wiedereinsteigerinnen attraktiv sein kann, wie 
das etablierte Zertifikat „Xpert business“ nun auch 
Online-Lernen integriert oder wie durch Online-
Angebote neue Zielgruppen für VHS gewonnen 
werden können . 
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Der zweite Tag begann mit einem Vortrag von 
Monika Fischer und Dr . Ole Wintermann von der 
Bertelsmann Stiftung . Sie stellten dar, wie sich die 
Rolle von Bildungseinrichtungen im Zeichen der 
Digitalisierung ändern wird . Die Bildung nicht nur 
an VHS werde sich zukünftig weniger um die Ver-
mittlung von Faktenwissen kümmern müssen, stei-
gen hingegen werde der Bedarf an Orientierung, 
Bewertung und Moderation . 

Anne Steinert, Prof Stefan Heinemann und Dr . Frank 
Schulte hingegen relativierten in ihrem Vortrag die 
Bedeutung des digitalen Lernens . Reale Lernorte, 
so die Mitarbeiter der FOM-Hochschule, würden 
auch zukünftig Garanten für erfolgreiches Lernen 
bleiben . Selbstverständlich müssten aber digitale 
Lernangebote hinzukommen .

Am Schluss des zweiten Tages stand ein Barcamp . 
Nun waren die Konferenzteilnehmer als Themen-
geber gefordert . Diskutiert wurde über neue Lern-
instrumente wie MOOCs, über die Möglichkeiten, 
die Open Educational Ressources (frei verfügbare 
Lerninhalte im Netz) VHS bieten können und was 
Verbände und VHS gemeinsam tun müssen, damit 

Bundesfachbereichskonferenz 
Berufliche Weiterbildung 
- Neue Onlinekultur - 
Offenburg │ 29.09.2014 – 30.09.2014 
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Teilnehmer an VHS-Kursen zukünftig optimale Lern-
bedingungen vorfinden .

Die positiven Rückmeldungen zeigten, dass die Ver-
anstalter mit der Wahl des Themas richtig lagen, 
dass spannende Fragen diskutiert und erste in die 
VHS-Praxis umsetzbare Lösungsmöglichkeiten auf-
gezeigt wurden . Deutlich wurde aber auch, dass wir 
erst einige Schritte gegangen sind auf dem Weg zu 
den erweiterten Lernwelten an VHS .
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Grubin: Beschäftigungsorientierte  
Lese- und Schreibförderung

Von JENS KEMNER, DVV

Im Projekt GRUBIN wurde das Einsteigermodul 
„Beschäftigungsorientierte Lese- und Schreibför-
derung“ zur besonderen Unterstützung der beruf-
lichen Eingliederung von Menschen mit geringen 
Lese- und Schreibkenntnissen entwickelt . Es ist als 
integrativer Bestandteil von Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsförderung konzipiert . 

Konzept und Material

Das Curriculum und die Materialien zur Erweite-
rung der Schreibkompetenz basieren auf dem von 

Schreibdidaktiker Prof . Dr . Jakob Oss-

schatz und einen abwechslungsreichen Metho-
denpool inklusive hierzu benötigter Materialien zur 
Erweiterung der Übungsphase sowie

• Lösungsblätter und didaktische Hinweise für Lehr-
kräfte .

Die Materialien zur Erweiterung der Lesekompe-
tenz sind flexibel mit den Schreibmaterialien kom-
binierbar und beinhalten zwei Kategorien: alltags-
sprachliche sowie konzeptionell schriftsprachliche 
Texte beziehungsweise Textsorten . Dies sind zum 
Beispiel narrative, dialogische und informative Texte 
zu arbeitsweltlichen Themen sowie reale Formulare 
und Anleitungen aus potenziellen Beschäftigungs-
feldern . Die Erstellung der Lesematerialien wurde 

ner und dem DVV entwickelten orthographiesyste-
matischen Rahmencurriculum . Abgestimmt auf die 
spezielle Zielgruppe bietet das Modul „Beschäfti-
gungsorientierte Lese- und Schreibförderung“ ein 
Curriculum mit insgesamt 27 orthographischen 
Lernfeldern sowie passende Materialien zu ihrer 
Vermittlung und Einübung . Die Materialien im 
Bereich Schreiben umfassen

• Arbeitsblätter zur Erarbeitung und Übung der 
orthographischen Lernfelder, inhaltlich in 20 
Handlungsfelder aus potenziellen Beschäfti-
gungsfeldern eingebettet,

• einen ergänzenden arbeitsplatzorientierten Wort-

durch die Lesedidaktikerinnen Prof . Dr . Cornelia 
Rosebrock und Dr . Andrea Wetterauer wissenschaft-
lich begleitet, um zentrale Prinzipien und Methoden 
der Leseförderung (u .a . Lautleseverfahren) sowie 
die Vermittlung und Einübung von Lesestrategien 
systematisch zu integrieren .

Kooperation an vier Modellstandorten

Seit Oktober 2014 werden die Materialien an den 
vier Modellstandorten Bochum, Fulda, Itzehoe und 
Paderborn in Maßnahmen der am Projekt beteilig-
ten Beschäftigungsträger wissenschaftlich beglei-
tet erprobt . Die Erkenntnisse bilden die Grundlage 

Alpha-Projekt: 
Den Buchstaben 
haptisch erfas-
sen.
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zur weiteren Optimierung des Konzepts und seiner 
Materialien . Neben der wissenschaftlichen Expertise 
der Lese- und Schreibdidaktik wurden die Experti-
sen der Volkshochschulen aus der Grundbildung 
wie auch der Träger aus der aktiven Arbeitsförde-
rung mittels Zuarbeiten und gemeinsamen Beratun-
gen in die Konzeptentwicklung eingebunden . 

Nutzung und Mehrwerte

Das Modul „Beschäftigungsorientierte Lese- und 
Schreibförderung“ bietet den Trägern beispielsweise 
als Bestandteil einer Maßnahme zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung die Möglichkeit, die Lite-
ralität von Zielgruppen mit entsprechenden Bedarfs-
lagen zu verbessern . Zur Umsetzung des Moduls im 
Kontext von Maßnahmen zur aktiven Arbeitsförde-
rung sind die örtlichen Jobcenter und Agenturen für 
Arbeit bedeutende Fördergeber und folglich auch 
Wegbereiter . In dieser Hinsicht gibt es in Nordrhein-
Westfalen bereits positive Signale .

Ein weiteres Produkt im Projekt GRUBIN ist der 
Workshop „Berufsbezogene Lese- und Schreibför-
derung initiieren und begleiten“, der zwecks Trans-
fers seit September 2014 von im Vorfeld qualifi-
zierten Referententandems bei Trägern der aktiven 
Arbeitsförderung durchgeführt wird . 

Förderangebote noch ausbaufähig

Als ein erstes Fazit lässt sich feststellen, dass die 
Fachkräfte der Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
unternehmen mit der Teilnahme an dem Workshop 
„Berufsbezogene Lese- und Schreibförderung ini-
tiieren und begleiten“ erfolgreich für Lese- und 
Schreibschwierigkeiten ihrer Teilnehmer sensibili-
siert worden sind . Gleichzeitig haben sie auch den 
konkreten Nutzen einer Lese- und Schreibförderung 
für ihre Förderpraxis erkannt und zeigen eine deutli-
che Bereitschaft, sich dieses Themenfeldes im Rah-
men der individuellen Förderung ihrer Teilnehmer 
anzunehmen . Unterdessen ist auch deutlich gewor-

den, dass eine Lese- und Schreibförderung zwar 
Bestandteil von Maßnahmen der aktiven Arbeitsför-
derung ist . Die existierenden Förderangebote sind 
jedoch derzeit aus Sicht der Fachkräfte offenbar 
nicht hinreichend in der Lage, die teils geringe Lite-
ralität der Maßnahmeteilnehmer angemessen auf-
zugreifen . Hier aus entwickelt sich bei den Trägern 
einerseits ein Kooperationsinteresse gegenüber 
entsprechenden Anbietern, wie es beispielsweise 
Volkshochschulen sind . Aber auch dem derzeit in 
Erprobung befindlichen Einsteigermodul „Beschäfti-
gungsorientierte Lese- und Schreibförderung“ eröff-
nen sich vor diesem Hintergrund gute Transferchan-
cen in die Förderpraxis der aktiven Arbeitsförderung .

Volkshochschulen ermöglicht das Modul eine stär-
kere arbeits- und beschäftigungsorientierte Aus-
gestaltung ihres Grundbildungsangebotes . Zudem 
können sie mit einem anschlussfähigen Lernange-
bot gegebenenfalls weitere Bedarfe von Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des Moduls „Beschäf-
tigungsorientierte Lese- und Schreibförderung“ 
aufgreifen und eine Förderung über 100 Unter-
richtseinheiten hinaus fortführen . Eine in diesem 
Sinne ausgerichtete Kooperation von Volkshoch-
schulen und Trägern der aktiven Arbeitsförderung 
kann diesen Übergang maßgeblich stützen und 
Grundbildung einer größeren Zielgruppe zugäng-
lich machen . 
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VHS-Weiterbildungsmanagement: 
Generationenwechsel mit Qualität

Von STEFANIE RAU, DVV

Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass die Idee 
eines Lehrgangs für Leitungs- und Führungskräfte 
an Volkshochschulen entstanden ist . Die Idee dazu 
wurde vom Landesverband Baden-Württemberg an 
den DVV herangetragen, um den Bedarf an einem 
Weiterbildungsangebot, das passgenau auf junge 
Leitungs- und Führungskräfte an Volkshochschulen 
zugeschnitten ist, zu decken .

Dass dem DVV diese Weiterbildungsmöglichkeit ein 
wichtiges Anliegen ist, lässt sich bereits anhand der 
Standortbestimmung belegen: Denn dort hat die 
Professionalisierung von VHS-Personal oberste Pri-

selbst waren auch Wissenschaftler als externe Bera-
ter an der Gestaltung des Lehrgangs beteiligt . So 
konnten das pädagogische Konzept und die inhalt-
liche Zusammenstellung des Curriculums wissen-
schaftlich fundiert und praxisorientiert entwickelt 
und geprüft werden .

Ende 2014 wurde nun die Konzeption abge-
schlossen . Dies war der Startschuss für die prak-
tische Organisation des Pilotlehrgangs im April 
2015 . Schnell stellte sich heraus, dass mit einem 
einzelnen Pilotlehrgang nicht die große Nachfrage 
gedeckt werden konnte . Daher wird im Sommer 
2015 noch ein zweiter Lehrgang parallel zum Pilot-
lehrgang starten .

Modular aufgebaut

Bei einer Rückschau auf 2014 lässt sich auf ein star-
kes und geballtes Weiterbildungs-Konzept blicken: 
Der Lehrgang bietet eine Abfolge von sieben Modu-
len, die alle Managementbereiche umfassen und 
aufeinander aufbauend konzipiert sind . Die Module 
umfassen die Themenbereiche

• Selbstverständnis und Standortbestimmung,
• strategisches Management,
• Führung, Personalführung, Personalentwicklung,
• strategische Programmplanung,
• Marketing,
• Finanzen, Controlling, Kennzahlen und
• Rechtsfragen .

Ein anspruchsvolles Pensum wartet auf die Teilneh-
mer des Lehrgangs: Neben 15 Stunden Vorberei-
tungszeit besuchen sie pro Modul eine zweitägige 
Präsenzveranstaltung in einem Tagungshotel in Kas-
sel . Wer den Lehrgang mit einem Zertifikat abschlie-
ßen möchte, verfasst zusätzlich noch eine Hausar-
beit sowie ein Konzept oder eine Präsentation .

Nach den ersten zwei Durchgängen und einer aus-
giebigen Evaluation wird der Lehrgang voraussicht-
lich 2016 in den Regelbetrieb gehen, in dem die 
Module auch einzeln belegt werden können .

orität . So soll mithilfe des Lehrgangs der Generatio-
nenwechsel an Volkshochschulen leichter bewältigt 
und der Fachkräftemangel abgefedert werden .

In den letzten dreieinhalb Jahren hat die AG Pro-
fessionalisierung des DVV das Zepter übernom-
men und den Lehrgang entwickelt und vorberei-
tet . Neben Vertreterinnen und Vertretern aus den 
VHS-Landesverbänden und den Volkshochschulen 



www.iwdl.de
Das kostenfreie Lernportal 

für Zugewanderte
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Deutscher Qualifikationsrahmen: 
nonformale Bildung stärken

Von BERND PASSENS, DVV

Hinter der Diskussion um den Europäischen Qua-
lifikationsrahmen verbirgt sich die Absicht, euro-
päische Bildungsabschlüsse vergleichbarer zu 
machen . Die Transparenz soll auch dazu beitragen, 

diesem Hintergrund warten natürlich gerade inte-
ressierte Weiterbildner gespannt auf die weitere 
Entwicklung rund um den DQR . Der von Bildungs-
ministerium (BMBF) und Kultusministerkonferenz 
(KMK) einberufene Arbeitskreis zur Entwicklung des 
DQR hatte beziehungsweise hat sich für die Jahre 
2014 und 2015 vorgenommen, endlich auch die 

so genannten nonformal und informell erwor-
benen Lern ergebnisse zu untersuchen 

und ihre  Einbeziehung in den DQR zu 
beschreiben . 

VHS im  
Expertengremium

Im letzten Jahr hat der 
Arbeits kreis zur Entwick-
lung eines Deutschen 
Qualifikationsrahmens 
deshalb eine Arbeits-
gruppe eingerichtet, die 
konkrete Wege der Einbe-
ziehung der nonformalen 

Bildung aufzeigen sollte . 
Neben Vertretern der Sozial-

partner, der Hochschulen und 
der Politik wurden auch zahlrei-

che VHS-Vertreter als Experten in 
die Arbeitsgruppe berufen . Arbeits-

grundlage war ein bereits im Jahr 2012 
gefasster Beschluss, in dem alle Mitglie-

der des Arbeitskreises DQR die Bedeutung 
des nicht-formalen und informellen Lernens aner-
kennen und eine Einbeziehung in den DQR for-
dern . Dabei wurde auch betont, dass informelle 
und nicht-formale Lernergebnisse grundsätzlich 
auf allen DQR-Niveaustufen verankert sein können .

Vor dem Hintergrund dieser Grundsatzentschei-
dung hatte der AK DQR die Einsetzung der Arbeits-
gruppe beschlossen und die Aufgabe gestellt, 
Referenzqualifikationen aus dem nicht-formalen 
Sektor dem DQR zuzuordnen . Verstärkt wird diese 
aus Sicht der Weiterbildung positive Entwicklung 
durch den Vorschlag der EU-Kommission „für eine 

die Mobilität von Fachkräften in Europa zu erhö-
hen . Dies kann nur gelingen, wenn von einigen 
lieb gewonnenen Traditionen im Deutschen Bil-
dungssystem Abstand genommen wird . Für viele 
Traditionalisten gilt beispielsweise heute noch, 
dass der Lernort Hochschule mehr wert ist als der 
Lernort Volkshochschule oder dass ein Gymnasial-
abschluss wertvoller als ein Berufsabschluss ist . 
Das sind Einschätzungen, die aus Sicht des DQR 
heute keinen Bestand mehr haben dürfen . Für 
den DQR sind nämlich alle Lernorte grundsätzlich 
gleich viel wert, allein das Lernergebnis zählt . Vor 

DQR
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Empfehlung des Rates zur Validierung der Ergeb-
nisse nichtformalen und informellen Lernens“ . Darin 
wird nochmals eine stärkere Berücksichtigung infor-
mellen und nonformalen Lernens gefordert . 

Empfehlungen vorgelegt

Mittlerweile hat die Arbeitsgruppe die Beratungen 
zum Einbezug nonformaler Lernergebnisse in den 
DQR abgeschlossen und Empfehlungen vorge-
legt, die grundsätzlich eine Einbeziehung nonfor-
maler Qualifikationen befürworten und konkrete 
Schritte aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen 
eine Einbeziehung möglich ist . Die Diskus sionen 
im Arbeitskreis DQR zeigten aber auch, dass die 
Arbeitgebervertreter und auch Teile der KMK wei-
terhin große Vorbehalte haben und der Forderung 

sind) Argumente liefern für die von den Sozialpart-
nern abgelehnte Modularisierung von Ausbildungs-
gängen . 

Herausforderungen bleiben

Trotz dieser Bedenken konnten sich die Experten 
auf ein Abschlussdokument einigen . Die Fachleute 
betonen darin ausdrücklich die Gleichwertigkeit for-
malen, nicht-formalen und informellen Lernens, stel-
len die Bildungspotenziale informeller und nonfor-
maler Lernarrangements heraus und kommen zu 
folgendem Schluss: „Im Ergebnis wurde von der 
Arbeitsgruppe eine Zuordnung von Abschlüssen 
des nicht-formalen Bildungsbereichs in den DQR 
befürwortet . Sie entspricht den Intentionen des EQF 
sowie der Bedeutung des Bildungsbereichs .“

nach einer umfassenden Einordnung nicht-formaler 
Kompetenzen skeptisch gegenüberstehen . Dabei 
stehen zwei Argumente im Vordergrund: Zum einen 
wird bezweifelt, dass es schon hinreichend erprobte 
Instrumente und Verfahren zur Evaluierung nicht-
formaler und informeller Kompetenzen gibt, die 
aber aus Sicht von BMBF und KMK eine Voraus-
setzung für die Einordnung sind . Auf der anderen 
Seite fürchten Arbeitgeber und Gewerkschaften, 
dass eine Einordnung modulhaft ausgestalteter 
Lehrgänge (wie sie ja für Weiterbildungen typisch 

Trotz dieser aus Sicht der Weiterbildung positiven 
Beratungsergebnisse stehen gerade im Jahr 2015 
weitere Herausforderungen an . So hat sich der 
Arbeitskreis DQR bisher noch nicht abschließend 
zu den Empfehlungen der Arbeitsgruppe geäußert . 
Dabei ist damit zu rechnen, dass sich insbeson-
dere die Vertreter des formalen Bildungssystems 
weiterhin schwer damit tun werden, das in die Tat 
umsetzen, was Europa wil: die Kompetenz jedes 
Bürgers wertschätzend anzuerkennen, egal, wo er 
sie erworben hat .
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Vom Integrationskurs zur  
Einwanderungsgesellschaft

Von Dr. MICHAELA STOFFELS und  
EVY VAN BRUSSEL, DVV

Als vor zehn Jahren die ersten Integrationskurse 
starteten, konnte niemand ahnen, welcher Wandel 
sich vollziehen würde . Das 2005 installierte Integra-
tionskurssystem diente in hohem Maße der nach-
holenden sprachlichen und gesellschaftlichen Inte-
gration von Zugewanderten, die bereits längere 
Zeit in Deutschland leben und häufig über 
schlechte Bildungsvoraussetzungen verfügen . In 
der Zwischenzeit ist Deutschland das zweitbelieb-
teste Einwanderungsland der Welt . Insbesondere 
durch die starke Zuwanderung von EU-Bürgern, die 
nicht selten leistungsstark und bildungsaffin sind, 
sind die Teilnehmerzahlen im Integrationskursbe-
reich kontinuierlich angestiegen . Dabei genügt das 
Konzept des Integrationskurses nicht mehr den 
Anforderungen einer Einwanderungsgesellschaft; 
passagenaue Kursformate für Migrantinnen und 
Migranten aus EU-Staaten fehlen ebenso wie 
Angebote, mit denen die rasant ansteigende Zahl 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden zügig sprach-
lich gefördert werden könnten .

Klar ist, dass der wesentliche Schlüssel für die 
gesellschaftliche Teilhabe und Integration ein 
schneller Spracherwerb ist . Klar ist auch, dass im 
Koalitionsvertrag ein Anspruch der Asylbewerber auf 
frühzeitige Sprachförderung formuliert wurde . Offen 
ist allerdings, wie ein solches möglichst bundesein-
heitliches Konzept aussehen kann .

Sprachförderung für Asylsuchende

Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren sind bisher 
nicht staatlich förderberechtigt . Vor diesem Hinter-
grund hat der DVV 2014 die VHS-Landesverbände 
sowie zahlreiche Volkshochschulen bei ihrer Bewer-
bung für den neu ausgeschriebenen Asyl-, Migra-
tions- und Integrationsfonds der Europäischen 
Union (AMIF) unterstützt . Der AMIF zielt im För-
derbereich Asyl insbesondere auf eine bundesweit 

vereinheitlichte Vermittlung von Sprachkenntnissen 
sowie auf eine Erstorientierung für Asylsuchende 
ab . Die erneute Ausschreibung des EU-Fonds im 
laufenden Jahr wird der DVV wiederum strategisch 
begleiten .

Weiterhin wirken VHS-Landesverbände und Volks-
hochschulen in eigens konzipierten Programmen 
an der Sprachförderung für Asylsuchende mit . Ein 
gemeinsamer Nenner hat sich dabei bereits her-
auskristallisiert: Das Erlernen eines mündlichen und 
schriftlichen Grundwortschatzes wird aufs Engste 
mit der Erstorientierung im unmittelbaren Lebens-
umfeld der Menschen verschränkt, um die Grund-
bedürfnisse dieser besonderen Personengruppe 
zu erfüllen . Der DVV unterstützt diese Aktivitäten 
nachdrücklich .

Konzepte zum berufsbezogenen 
Deutsch

Die zweite Förderphase des Programms „Berufs-
bezogenes Deutsch“ des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) und des Bundesamts für Migration 
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und Flüchtlinge (BAMF) steht vor einer besonderen 
Herausforderung . Aufgrund einer deutlichen Reduk-
tion der ESF-Fördermittel wurde das Ende des Pro-
gramms von ursprünglich 2020 auf 2017 vorgezo-
gen . Wie dem Problem steigender Nachfrage einer-
seits und der Kürzung entsprechender ESF-Mittel 
andererseits begegnet werden kann, ist derzeit 
noch offen . Der DVV setzt sich, auch aufgrund des 
großen Erfolgs, nachdrücklich ein für eine Verlänge-
rung des ESF-BAMF-Programms über 2017 hinaus . 
In der 2014 angelaufenen Förderperiode konnte der 
Anteil der Volkshochschulen am Förderprogramm 
durch Einrichtung eines von der telc gGmbH finan-
zierten bundesweiten Beratungszentrums um rund 
20 Prozent gesteigert werden . 

Um die Bildungsteilhabe höherqualifizierter 
Mi granten auszubauen, beteiligen sich Volkshoch-
schulen und VHS-Landesverbände verstärkt am 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
dem ESF geförderten Netzwerk Integration durch 
Qualifikation (IQ) . Dieses Programm hat Qualifizie-
rungsmaßnahmen im Kontext des Anerkennungs-
gesetzes zu seinem neuen Handlungsschwer-
punkt gemacht . Der DVV hat das entsprechende 
Interessens bekundungsverfahren für die neue För-
derphase begleitet .

Konzept Deutsch für Medizinerinnen und Medizi-
ner“ . Der Leitfaden soll zur Etablierung und Profes-
sionalisierung der Kurs- und Prüfungsangebote in 
diesem Bereich dienen . Der Bundesarbeitskreis 
Sprachen des DVV und die telc gGmbH begleiten 
das Projekt .

Neupositionierung der Volkshochschu-
len in der Einwanderungsgesellschaft

In einem Positionspapier zur strategischen Neu-
positionierung der Volkshochschulen in der Ein-
wanderungsgesellschaft beschreibt der Deutsche 
Volkshochschul-Verband seine Leitvorstellungen 
im Kontext des derzeitigen Integrationsdiskurses 
und gibt konkrete Handlungsempfehlungen an 
Volkshochschulen sowie VHS-Landesverbände . 
Die Standortbestimmung im Bereich Integration, 
die allen Volkshochschulen zur Verfügung gestellt 
wird, unterstreicht insbesondere die enge Verbin-
dung von Integration und Teilhabe . So wird Inte-
gration als Weg zur Schaffung möglichst chancen-
gleicher Partizipationsmöglichkeiten für Migranten 
verstanden . Zugleich bildet das Papier den Auftakt 
für die Einrichtung einer Online-Austauschplatt-
form „VHS in der Einwanderungsgesellschaft“, die 
sich neben dem Transfer von guter Praxis im Sinne 

Im Kontext der Fachkräfteförderung greift der DVV 
den Volkshochschulen noch mit einer weiteren 
Maßnahme unter die Arme . Im Auftrag des DVV ent-
wickelt ein Expertenteam ein bundesweites „VHS-

einer Nachhaltigkeitsstrategie auch einem generel-
len Austausch zum Thema (einschlägige Projekte, 
Veranstaltungen, Veröffentlichungen, etc .) verschrie-
ben hat .
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talentCAMPus: Kulturelle Bildung 
junger Menschen

Von VERA KLIER und SASCHA REX, DVV

2013 startete das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung das auf fünf Jahre angelegte Pro-
gramm „Kultur macht stark . Bündnisse für Bildung“, 
um bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche 
mit außerschulischen Angeboten der kulturellen Bil-
dung zu unterstützen . Im Rahmen seines Ferien-
bildungskonzepts „talentCAMPus“ leitet der Deut-
sche Volkshochschul-Verband Fördermittel an die 
Volkshochschulen und ihre lokalen Partner weiter . 
So konnten 2014 über 350 ein- oder mehrwöchige 
Maßnahmen realisiert werden .

Davon richteten sich über 80 Projekte gezielt an 
junge Menschen, deren Familien nicht aus Deutsch-
land stammen . Um ihren Schulerfolg zu verbes-
sern, erhielten sie zusätzliche alltagsbezogene 
Sprachförderung . Ihre verbale und nonverbale Aus-
drucksfähigkeit wurde mit künstlerischen Mitteln 
wie Theaterspiel, Filmerstellung, durch Fotografie 
und Bildhauerei gestärkt . Im Rahmen interkulturel-
ler Angebote erfolgte eine Auseinandersetzung mit 
der Herkunftskultur und der Kultur der Einwande-
rungsgesellschaft .

Als Projektbeispiele für die Bildungsarbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien 
seien ausschnitthaft genannt:

2014 kamen über 900 Jugendliche neu nach Köln, 
die aufgrund fehlender oder geringer Deutsch-
kenntnisse dem Regelunterricht nicht folgen kön-
nen . 150 dieser „Seiteneinsteiger“ wurden vom 
 talentCAMPus der Volkshochschule in Kooperation 
mit der Lernenden Region und dem Kommunalen 
Integrationszentrum erreicht . Für Jugendliche, die 
in Flüchtlingsunterkünften oft große räumliche Enge 
erfahren, eröffnen strukturierte Aktivitäten neue Bil-
dungschancen und reduzieren Aggressionspoten-
ziale .

Viele Kinder und Jugendliche erfahren den Umzug 
nach Deutschland als tiefgreifenden Einschnitt, bei 
dem nicht selten ihre Wünsche im Widerspruch zur 
gesellschaftlichen Realität stehen . Die VHS Gelsen-
kirchen unterstützte neu zugewanderte Jugendliche 
aus Bulgarien und Rumänien darin, den Sozialraum 
fotografisch als öffentlichen Anlaufpunkt zu erkun-
den und bezog ihre Mütter im Rahmen von Eltern-
bildung mit ein . Im Bündnis fand sich eine Vielzahl 
von Sozialverbänden und kommunalen Einrichtun-
gen zusammen .

Sprache hat viele Ausdrucksformen: Mit diesem Ver-
ständnis wandte sich die VHS Neumünster gemein-
sam mit einer Kunststiftung und einem Betreuungs-
verein an unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, 
die sich im Asylverfahren befinden . Diese erhiel-

ten Angebote zur 
Sprachförderung . 
Zugleich kom-
munizierten sie 
ihre Fluchterfah-
rungen und ihre 
Zukunftshoffnun-
gen über den 
Bau des „Glücks-
wächters“, der im 
öffentlichen Raum 
aufgestellt wurde . 
Bei der Enthül-
lung der Skulptur 
sprachen auch 
der Vizepräsident 
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Die Skulptur 
„Glückswächter“ 
steht auch für 
Zukunftshoffnung.
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des schleswig-hol-
steinischen Land-
tages und der Lei-
ter der Abteilung 
für Ausländer- und 
Integrationsange-
legenheiten beim 
I n n e n m i n i s t e -
rium des Landes, 
sodass das Projekt 
in seiner Strahlkraft 
und öffentlichen 
Wa h r n e h m u n g 
auch eine überre-
gionale Kompo-
nente erhielt .

Deutschland steht als Zuwanderungsland welt-
weit an zweiter Stelle . Die Bundeskanzlerin for-
mulierte 2013 als Anspruch, nicht nur ein Land mit 
einer  Migrationsquote zu sein, sondern ein Inte-
grationsland zu werden . In Bad Driburg wird die-

ses Ansinnen beispiel-
haft in nunmehr fünf 
Projekten umgesetzt, in 
denen Kinder aus Spät-
aussiedlerfamilien in ihrer 
Zweisprachigkeit geför-
dert und in ihrer künst-
lerischen Expressivität 
gestärkt werden . Durch 
das gemeinsame Wir-
ken der Volkshochschule 

und zweier Migrantenselbst organisationen haben 
sich in der Kinder- und Jugendarbeit beider Vereine 
Strukturen wie regelmäßige Jugendtref-
fen entwickelt .

Neben den genannten Kooperationen 
zeichnen sich die lokalen Bündnisse 
für Bildung durch eine große Vielfalt 
ehren- wie hauptamtlicher Partner aus . 
Diese schließen kommunale Jugendmi-
grationsdienste, Integrationszentren und 
-beauftrage ebenso ein wie die kommu-
nalen Ausländerbüros, Sozialämter und 
Fachdienste für Familien . Auf Seiten der 
gemeinnützigen Vereine sind Migran-
tenselbstorganisationen, Familien- und 
Frauenvereine, interkulturelle Vereine 
und Kunst- sowie Kulturvereine zu nen-
nen . Sozialräumliche Ansprache und 

Teilhabe wird durch die Schulsozial arbeit, Nachbar-
schaftsvereine sowie stadtteilbezogene Einrichtun-
gen für Quartiersmanagement gewährleistet . 

Die Zivilgesellschaft wird darüber hinaus in Form 
von Ausstellungen, öffentlichen Präsentationen und 
Theateraufführungen partizipatorisch eingebunden .
Der Bedarf an unterstützenden Angeboten für zuge-
wanderte junge Menschen mit Bildungsbenachtei-
ligungen ist in den Kommunen sehr hoch . Durch 
kulturelle Bildungsprozesse lassen sich beachtli-
che Lernerfolge erzielen, die die Persönlichkeits-
entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern 
und ihre kommunikativen wie emotionalen Kompe-
tenzen stärken . Die Rückmeldungen, die die Volks-
hochschulen aus den Schulen und der kommuna-
len Selbstverwaltung erhalten, sind uneingeschränkt 
positiv .
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In Bad Driburg wer-
den Kinder in ihrer 
Zweisprachigkeit 
und ihrer Kreativität 
gefördert.

Professionell Zirkus 
und Show machen 
ist gar nicht so ein-
fach, weder in Kiel 
noch anderswo.
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Partner in der Prävention:  
die Volkshochschulen 

Von BERND PASSENS, DVV

Der Gesundheitsbereich der Volkshochschulen hat 
sich in den letzten Jahrzehnten zu einer tragen-
den Säule im Programmprofil entwickelt . Heute ist 
er nicht nur einer der größten Programmbereiche, 
sondern macht die Volkshochschulen in der Kom-
mune und bundesweit zu einem überaus attrakti-
ven und anerkannten Kooperationspartner in der 
Gesundheitsförderung und Prävention . 

Gesundheitsbildung mit 
Profil

Die besondere Bedeutung 
und Qualität der Gesund-
heitsbildung an VHS fin-
det einen sichtbaren 
Ausdruck in einem 
Positionspapier, das 
VHS-Landesverbände 
und DVV Ende letz-
ten Jahres im Vorfeld 
des neuen Präventi-
onsgesetzes erstellt 
haben . Das Dokument 
beschreibt Grundsätze, 
Leistungen und Perspekti-
ven der präventiven Gesund-
heitsbildung an Volkshochschulen 
und profiliert VHS auf lokaler, Landes- 
und Bundesebene als unverzichtbare Partner 
einer übergreifenden Präventionsstrategie . Der 
DVV hat das Papier allen auf Bundesebene wich-
tigen gesundheitspolitischen Akteuren zukommen 
lassen und die VHS-Landesverbände gebeten, in 
ähnlicher Weise in den Ländern zu agieren . Darü-
ber hinaus wurde das Positionspapier auf der DVV-
Homepage und im dis.kurs veröffentlicht . Dort war 
es Mittelpunkt des Schwerpunkthemas „Prävention 
und Gesundheit“ . 

Die mittlerweile vorliegenden durchweg positi-
ven Reaktionen sind auch sichtbarer Beleg für 

die gestiegene Bedeutung und Anerkennung der 
Gesundheitsbildung an VHS . So hat beispielsweise 
der Deutsche Städtetag in seiner Stellungnahme 
zum Präventionsgesetz ausdrücklich und zustim-
mend auf das Papier verwiesen und eine stär-
kere Einbindung der Volkshochschulen gefordert .  
Dr . Stephan Articus, Geschäftsführer des Deutschen 
Städtetags, bestätigt in einem Schreiben an DVV-
Präsidentin Prof . Dr . Rita Süssmuth die positive Sicht 

auf die Arbeit der Volkshochschulen und 
betont die besondere Bedeutung 

der VHS in der Gesundheits-
bildung . 

Ebenso positiv hat 
beispielsweise auch 
die Bundeszentrale 
für gesundheitli-
che Aufklärung 
(BZgA) reagiert 
und den DVV zu 
einem Kooperati-
onsgespräch ein-
geladen . In dem 
Gespräch wurde 

eine Reihe von 
möglichen Aktions-

feldern (z .B . Entwick-
lung einer Interplattform 

Health Literacy, gemein-
same Fortbildungsprogramme, 

Öffentlichkeitsaktionen etc .) identifiziert . 
In weiteren Gesprächen auf Expertenebene sollen 
die Themen priorisiert und operationalisiert wer-
den . Zudem wollen BZgA und DVV prüfen, ob die 
geplante Zusammenarbeit durch Abschluss einer 
Kooperationsvereinbarung auf eine nachhaltige und 
zukunftsorientierte Grundlage gestellt werden kann .

VHS Partner der Krankenkassen

Ebenso bedeutend für VHS und deren Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ist die Zusammenarbeit 
mit den Krankenkassen . Dabei sind die seit Anfang 
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2000 bestehenden bundesweit gültigen Rahmen-
vereinbarungen neben den vielfältigen Kooperati-
onsbeziehungen vor Ort bis heute eine wichtige 
Grundlage für die erfolgreiche Kooperation . 

Wenngleich Krankenkassen die VHS als Partner in 
der Gesundheitsbildung anerkennen und  schätzen, 
darf auch nicht darüber hinweggesehen werden, 
dass in der Zusammenarbeit oft Hürden über-
wunden werden müssen . Während die Präventi-
onsförderung der Krankenkassen zum Beispiel an 
enge gesetzliche Vorgaben gebunden ist, kann die 
Erwachsenenbildung ihre Lernfelder im Kontext 
gesellschaftlicher Entwicklungen und im Rahmen 
bildungspolitischer 
und pädagogi-
scher Prioritäten 
weitgehend frei 
entwickeln . Beson-
dere Sorge berei-
tet vielen Volks-
hochschulen der 
steigende bürokra-
tische Aufwand in 
der Fördermittel-
verwendung . Mit 
der Anfang 2014 
erfolgten Etablie-
rung der zentralen 
Prüfstelle Präven-
tion (ZPP) verbin-
den die Kranken-
kassen die Hoff-
nung auf eine 
bundesweit ein-
heitliche, quali-
tätsgesicherte und 
transparente För-
derpolitik . Volkshochschulen dagegen befürchten 
einen nochmals steigenden Verwaltungsaufwand .

VHS-Landesverbände und der DVV haben im letz-
ten Jahr intensiv mit Vertretern der ZPP darüber ver-
handelt, wie der Aufwand für VHS auf ein notwen-
diges Mindestmaß reduziert werden kann . Positiv 
ist, dass die ZPP die Sorgen der VHS durchaus 
nachvollziehen kann . Vor diesem Hintergrund wer-
den zurzeit Modelle erarbeitet, die ein pauscha-
liertes und für die VHS vor Ort weniger aufwändi-
ges Anerkennungsverfahren vorsehen . Nach dem 
ursprünglichen Planungsstand sollte mit Beginn des 
Herbstsemesters 2015 die neue Lösung greifen . Ob 

bis dahin aber alle Voraussetzungen für das neue 
Verfahren geschaffen sind, ist noch unsicher . VHS-
Landesverbände und DVV werden gegebenenfalls 
mit der ZPP über eine Anpassung des Zeitplans 
sprechen . Bis dahin gelten die Regelungen fort, die 
DVV und Krankenkassen in den noch gültigen Rah-
menvereinbarungen getroffen haben . Danach prü-
fen die VHS eigenverantwortlich die ordnungsge-
mäße Verwendung der Fördergelder und dokumen-
tieren dies auch auf der Teilnahmebescheinigung . 
Zwischenzeitlich hat der DVV in dieser Angelegen-
heit auch erste Gespräche mit dem Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) geführt, der eben-
falls mit der ZPP über die Möglichkeit pauschaler 

Anerkennungsverfahren verhandelt . DOSB und DVV 
teilen die Besorgnis, dass das im Grunde zu befür-
wortende zentrale Zulassungsverfahren durch einen 
ausufernden bürokratischen Überbau die Rahmen-
bedingungen für eine gute Gesundheitsbildung 
eher verschlechtern denn verbessern wird . DOSB 
und DVV werden sich zukünftig über den aktuellen 
Verhandlungsverlauf mit der ZPP austauschen . Im 
Lichte der im Verlauf des Jahres vorliegenden Ver-
handlungsergebnisse wollen DOSB und DVV auch 
die Möglichkeit gemeinsamer Initiativen für ein 
Zulassungsverfahren prüfen, das mit weniger Büro-
kratie zu einer besseren Qualität in der von Kran-
kenkassen geförderten Gesundheitsbildung führt . 
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Der Demokratieführerschein:  
„Mitmischen in deiner Stadt“

Von STEFANIE RAU, DVV

Kommunalpolitik ist wie Autofahren; zumindest 
erleichtert die eine oder andere „Fahrstunde“ das 
Zurechtfinden im kommunalpolitischen Verkehr: 
Wer ist im Rathaus für was zuständig? Was haben 
meine Anliegen und Bedürfnisse mit Kommu-
nalpolitik zu tun? Und: Wie kann ich diese in die 
Politik einbringen? Das Projekt „Demokratiefüh-
rerschein – der Führerschein zum Mitmischen in 
deiner Stadt!“ bietet jungen Menschen die Mög-
lichkeit, sich anhand eines selbstgewählten Anlie-
gens kommunalpolitisches Wissen anzueignen und 
kommunale Handlungsspielräume zu erkennen . So 
soll das Interesse von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen an der Kommunalpolitik geweckt 
werden . Ob der Ausbau von Jugendzentren, Reno-
vierung öffentlicher Sportflächen, die Absicherung 
gefährlicher Straßenabschnitte auf dem Schulweg 
oder die Einrichtung eines Jugendparlaments – die 
Bandbreite an kommunalpolitischen Themen, die 
Jugendliche betreffen, ist groß .

Das modular aufgebaute Konzept wurde vom 
Landesverband der Volkshochschulen von NRW 
und der Landeszentrale für Politische Bildung 
NRW entwickelt und 2008 erstmals an fünf Pilot-
standorten durchgeführt . Seitdem wird das Kon-
zept an Volkshochschulen regelmäßig angebo-
ten . In 30 Unterrichtseinheiten (UE), unterteilt in 
sechs Module, setzen sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zunächst mit ihrem Lebensum-
feld – ihrer Stadt, Gemeinde, Schule oder ihrem 
Arbeitsplatz – auseinander und überlegen, wo sie 
Handlungsbedarf sehen . Sobald sie ein gemein-
sames Anliegen identifiziert haben, setzen sie es 

in Bezug zur Kommunalpolitik, indem sie 
sich Wissen über kommunalpoliti-

sches Handeln aneignen und ihr 
Anliegen in der Politik verorten . 
Im nächsten Schritt lernen sie 
durch ein Rollenspiel, ihre Inte-
ressen zu vertreten, gleichzeitig 

aber auch die Interessen ande-
rer zu berücksichtigen . Ebenso 

stellt sich ihnen die Frage, wie sie ihr Anliegen 
in der Kommunalpolitik durchsetzen können . Ein 
Planspiel oder eine Gesprächsrunde mit „echten“ 
Politikern eröffnet den Jugendlichen die Möglich-
keit, sich mit den Entscheidern auszutauschen 

und etwas über deren persönliche Beweggründe, 
in die Politik zu gehen, zu erfahren . Abschließend 
werden Möglichkeiten besprochen, wie sich die 
Jugendlichen konkret in die Politik einmischen 
können . Durch einen kleinen Abschlusstest über 
kommunalpolitische Themen können sie am Ende 
ein Zertifikat erwerben . Auch wenn 30 UE zu kurz 
sind, um ein Anliegen in der Politik durchzusetzen, 
so finden die Themen aus dem Demokratieführer-
schein immer wieder Wege in die Realpolitik: zum 

Jetzt bestellbar unter 
www.demokratieführer  
schein.de
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Beispiel, wenn sich vom jugendlichen Engagement 
begeisterte Bürgermeister für das Projekt persön-
lich einsetzen .

Demokratieführerschein inklusiv

2014 wurde die Idee des Demokratieführerscheins 
weiterentwickelt zum „Demokratieführerschein inklu-
siv“: die gemeinsame Gestaltung des Projekts mit 
Menschen mit und ohne Behinderung . Hier sind die 
VHS Gütersloh und die VHS Donauwörth 2014 als 
Pioniere erfolgreich vorangegangen . In Gütersloh 
hat eine Gruppe von 14 jungen Menschen eine Sin-
neswerkstatt zu verschiedenen Themenbereichen 
von Behinderung entwickelt . Die Sinneswerkstatt 
ermöglicht Menschen ohne Beeinträchtigung, sich 
in die Situation von Menschen mit Beeinträchtigung 
hineinzuversetzen . Wer sich auf die Sinneswerkstatt 
einlässt, erfährt am eigenen Körper, wie es ist, ohne 
sehen zu können ein Glas Wasser einzuschenken, 
ohne sprechen zu können Bedürfnisse durch Ges-
ten auszudrücken und vieles mehr .

Im Donauwörther „Demokratieführerschein inklusiv“ 
haben neun Jugendliche zwischen 14 und 25 Jah-
ren mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam an 
dem Projekt „Notinsel“ gearbeitet . Ziel des Projekts 
ist es, Notinseln für Kinder und Jugendliche in der 
Stadt zu etablieren . An diesen Zufluchtsorten, wie 
etwa Geschäften oder öffentlichen Stellen, erhal-

ten Kinder und Jugendliche Hilfe in Notsituationen, 
wenn sie sich beispielsweise verletzt oder den Bus 
verpasst haben und nicht mehr weiter wissen . Die 
Notinseln werden mit Handlungsanleitung und 
Notfallnummern ausgestattet, um den Kindern und 
Jugendlichen adäquat helfen zu können .

Der Demokratieführerschein inklusiv hat auch inner-
halb des DVV einen Stein ins Rollen gebracht: Im 
Herbst 2014 wurde ein Workshop zum Thema 

„Inklusion an Volkshochschulen“ durchgeführt, aus 
dem sich das Modellvorhaben „Inklusion in der 
Jungen VHS“ entwickelt hat, das 2015 ausgeweitet 
werden soll . In diesem Jahr können inklusive Maß-
nahmen gefördert werden wie der „Demokratiefüh-
rerschein inklusiv“, aber auch andere Projekte zum 
Thema . Ziel ist eine stärkere Öffnung der Jugend-
bildung an Volkshochschulen für Menschen mit und 
ohne körperliche, psycho-soziale oder kognitive Ein-
schränkungen .

In der Zentralstelle für Politische Jugendbildung 
des Deutschen Volkshochschul-Verbands wer-
den innovative Bildungskonzepte gefördert, die 
jungen Menschen nahe an ihrem Lebensumfeld 
gesellschaftliche Zusammenhänge und Zugänge 
zu Beteiligungsmöglichkeiten vermitteln . Möglich 
ist dies durch Mittel des Kinder- und Jugendplans 
des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend .

Stolze Inhaber 
eines Demokra-
tieführerscheins: 
junge Teilneh-
merinnen und Teil-
nehmer eines Kur-
ses an der VHS 
Castrop-Rauxel
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AlphaKommunal: Kommunale  
Strategie für Grundbildung 

Von KATHRIN RAVEN, DVV

Kommunen profitieren auf vielfältige Art und Weise, 
wenn sie die Grundbildung ihrer Angestellten sowie 
der Bürgerinnen und Bürger fördern . Menschen mit 
Grundbildungsbedarf tragen ein höheres Risiko, 
arbeitslos zu werden und soziale Sicherungs-
systeme zu belasten . Nachweislich sind Menschen 
mit fehlenden Grundbildungskenntnissen einem 
höheren Unfall- und Krankheitsrisiko ausgesetzt . 
Auch dem vielfach beklagten Fachkräftemangel, 
zum Beispiel im Bereich der Pflegehilfskräfte, kann 
mit Grundbildungsmaßnahmen entgegengewirkt 
werden . Nicht zuletzt steht die Kommune in gesell-
schaftlicher Verantwortung für ihre Bürger . 

Seit Oktober 2012 arbeiten im DVV-Projekt Alpha-
Kommunal drei ausgewählte Modellstandorte an 
dem Ziel, Grundbildung zu einem wichtigen (Bil-
dungs-) Thema zu machen sowie systematisch in 
der lokalen Bildungsplanung zu verankern . In Kai-
serslautern, Potsdam und im Landkreis Uelzen wird 
dieses Vorhaben von einem so genannten Grund-
bildungsbeauftragten koordiniert . Die unterschiedli-
chen Wege und vielfältigen Erfahrungen der Modell-
standorte wurden in einer „Kommunalen Strategie 
für Grundbildung“ gebündelt und Kommunen sowie 
Volkshochschulen als Praxisleitfaden zur Verfügung 
gestellt .

Fortbildungen für kommunale  
Beschäftigte

Um das Thema „funktionaler Analphabetismus“ ins 
Bewusstsein zu rücken und Teilnehmer für Grund-
bildungskurse zu gewinnen, entwickelte das Pro-
jekt AlphaKommunal die vierstündige Fortbildung 
„Funktionale Analphabetinnen und Analphabeten 
erkennen, ansprechen, informieren“ . Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Kommunen werden zum 
Thema informiert und lernen, Betroffene zu erken-
nen und anzusprechen .

Das Fortbildungskonzept wurde von Januar bis 
August 2014 in Potsdam, Uelzen und Kaiserslau-

tern erprobt und von einem Team der Universität 
Koblenz-Landau evaluiert . Insgesamt wurden in 
dieser Probephase 343 Menschen fortgebildet, 
die in verschiedenen Feldern der Kommune tätig 
sind – wie etwa dem Schulsekretariat, der Auslän-
derbehörde, dem Ordnungsamt, dem Bürger- und 
Standesamt, Kindertagesstätten, Kliniken oder der 
Abfallwirtschaft .

Grundbildungskurse am Arbeitsplatz

Kommunen sind große Arbeitgeber – auch für 
Menschen, die wenig lesen und schreiben kön-
nen . Die im Jahr 2011 von der Universität Ham-
burg veröffentlichte „leo . – Level-One Studie“ 

nennt stark betroffene Berufsgruppen wie etwa 
Reinigungskräfte, Hausmeister oder Gärtner .  
In Fortbildungen sowie bilateralen Gesprächen 
konnten kommunale Entscheidungsträger über-
zeugt werden, Grundbildungsangebote auch für 

Wird dieses Jahr 
veröffentlicht: die 
Handreichung 
„Kommunale 
Grundbildungs-
planung“
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eigene Beschäftigte anzubieten . Dabei wurden 
im Projekt vorrangig Kurse umgesetzt, die auf 
den ersten Blick nicht direkt etwas mit der Ver-
mittlung von Lese- und Schreibkompetenzen zu 
tun haben, da der Begriff Grundbildung vielfältige 
Kompetenzen wie Rechenfähigkeit (Numeracy), 
Grundfähigkeiten im IT-Bereich (Computer Liter-
acy), Gesundheitsbildung (Health Literacy), Finan-
zielle Grundbildung (Financial Literacy) oder Sozi-
ale Grundkompetenzen (Social Literacy) umfasst . 
Im Jahr 2014 konnten 15 Kurse mit 131 Teilneh-
mern durchgeführt werden .

Die Öffentlichkeit sensibilisieren

Um Bürger der Kommunen mittels der loka-
len Medien umfassend über das Vorhaben 
zu informieren, werden im Rahmen des Pro-
jektes kontinuierlich Maßnahmen der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt .

Im zweiten Halbjahr 2014 begannen die 
Modellstandorte inhaltliche und organisato-
rische Planungen zur Erstellung einer umfas-
senden Infobroschüre . Ziel dieser Broschüre 
ist es, möglichst viele Menschen zum Thema 
„funktionaler Analphabetismus“ zu informie-
ren sowie Unterstützungs- und Beratungs-
angebote für Betroffene und Mitwissende 
bekannt zu machen . Die Broschüre präsen-
tiert anschauliche Argumente, um Unterstüt-
zer für eine gemeinsame Grundbildungs-
planung zu gewinnen, und stellt somit ein 
wichtiges Instrument der kommunalen Sen-
sibilisierungsarbeit dar .

Die Kaiserslauterner Infobroschüre konnte 
in einer Auflage von tausend Exemplaren 

im Dezember 2014 fertiggestellt 
werden . Über das Personalamt der 
Stadt Kaiserslautern bekamen alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Bürgerkontakt, die nicht an einer 
Fortbildung teilnehmen konnten, die 
Broschüre . Weitere Empfänger sind 
alle Einrichtungen der Kinderbetreu-
ung in Stadt und Landkreis Kaisers-
lautern (Kitas, Kindergärten, Kinder-
horte und Spielstuben), Arztpraxen, 
Schulleitungen sowie Fraktionen im 
Stadtrat .

Veröffentlichung der „Kommunalen 
Strategie für Grundbildung“ 

Die „Kommunale Strategie für Grundbildung“ ist 
als Handreichung praxisnah präsentiert worden . Im 
Fokus stehen die Erfahrungen der drei Modellstand-
orte des Projektes sowie Materialien für die kom-
munale Praxis, darunter das Fortbildungskonzept 
„Funktionale Analphabetinnen und Analphabeten 
erkennen, ansprechen, informieren“, Checklisten 
zum Aufbau und zur Pflege von Grundbildungs-
netzwerken, Strategien und Arbeitshilfen zur Öffent-
lichkeitsarbeit sowie konzeptionelle Anregungen zu 
Grundbildungskursen am Arbeitsplatz . Die Handrei-
chung kann beim DVV abgerufen werden .

Am Weltalphabeti-
sierungstag 2014 in 
Potsdam informiert 
Grundbildungs-
beauftragte Katrin 
Wartenberg Bürger 
zum Thema Grund-
bildung.
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Grundbildung: Schulungen mit Tan-
dems aus Wissenschaft und Praxis

Von Dr. ANGELA RUSTEMEYER, DVV

Starke Grundbildung braucht qualifizierte Lehrkräfte . 
Darum haben die DVV-Grundbildungsprojekte Pilot-
schulungen zu ihren innovativen Materialien und 
Methoden im Programm . In den Fortbildungen zu 
den DVV-Rahmencurricula Lesen und Schreiben 
fließen Wissenschaft und praktische Expertise 
zusammen . Das kommt an: Zwischen Juli 2014 und 
Februar 2015 konnten die Fortbildungen weit über 
500 Belegungen verzeichnen . 

Fortbildung für Fachleute und Seiten-
einsteiger

Lehrmaterialien und Fortbildungen für Leiterinnen 
und Leiter von Alphabetisierungskursen müssen 
unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden, 
denn in Alphabetisierungs- und Grundbildungskur-
sen der Volkshochschulen unterrichten Lehrkräfte 
unterschiedlichen Profils . Wer ein philologisches 

Studium und Lehrerfahrung hat, erwartet von neuem 
Unterrichtsmaterial und den dazugehörigen Schu-
lungen weiterführende fachdidaktische Impulse . 
Seiteneinsteiger hingegen suchen eine kompakte 
Einführung in Stoff und Methoden, die speziell auf 
den Unterricht bei Erwachsenen mit guten mündli-
chen, aber schlechten schriftsprachlichen Deutsch-

kenntnissen vorbereitet . Für die Bildungsträger ist 
die Integration von Alphabetisierungslehrkräften 
mit unterschiedlichem Hintergrund in ihre Institu-
tionen eine Herausforderung . Schon jetzt mangelt 
es an Nachwuchs . Wer engagierte Kursleiter halten 
oder neue gewinnen will, muss auf überzeugende 
Angebote zur Unterstützung bei der professionellen 
Unterrichtsgestaltung verweisen können .
 
Auf diese Anforderungen haben sich die Autorinnen 
und Autoren der DVV-Rahmencurricula Schreiben 
und Lesen eingestellt . Die Gliederung der Materi-
alien ermöglicht den schnellen Zugriff ebenso wie 
den tieferen Einstieg . Die Fortbildungen zu den 
Rahmencurricula Schreiben und Lesen (jeweils 
acht Unterrichtsstunden) vermitteln in aller Kürze 
das Wichtigste aus der wissenschaftlichen Schreib- 
und Lesedidaktik, abgestimmt auf den Unterricht 
mit erwachsenen funktionalen Analphabeten . Dar-
über hinaus bieten sie Anregungen für alle, die sich 
intensiver in die Schreib- und Lesedidaktik und in 

die Alphabetisierung einarbei-
ten möchten . 

Schulungen bundesweit

Die Trainer, jeweils ein Wis-
senschaftler und ein Prakti-
ker, arbeiten im Tandem . Mit 
Unterstützung des DVV-Bun-
desarbeitskreises Alphabeti-
sierung/Grundbildung/Schul-
abschlüsse konnten Trainer 
mit langer Lehrerfahrung in der 
Grundbildung für die bundes-
weite Durchführung der Fortbil-
dung gewonnen werden . Von 

wissenschaftlicher Seite stellten sich Lese- und 
Schreibdidaktiker unter anderem von den Univer-
sitäten Frankfurt am Main, Jena und Oldenburg 
sowie vom Institut für Deutsche Sprache in Mann-
heim zur Verfügung . So konnten bundesweit rund 
50 Fortbildungen durchgeführt werden . Seit Februar 
2015 können die VHS-Landesverbände bei Bedarf 
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weitere Fortbildungen anbieten . Die Fortbildungen 
zu den Rahmencurricula werden auch in die Basis-
qualifizierung ProGrundbildung für Kursleiter in der 
Alphabetisierung und Grundbildung integriert .

Argumente aus der Fachdidaktik für die 
Förderung von Grundbildung

Im Rahmencurriculum Schreiben und im dazugehö-
rigen Fortbildungskonzept zeigt der Rechtschreib-
didaktiker Prof . Dr . Jakob Ossner, wie Lehrkräfte 
unter Rückgriff auf die Systematik der deutschen 
Orthographie schwierige Schreibweisen einsichtig 
erläutern und irreführende Erklärungen vermeiden 
können . Prof . Dr . Cornelia Rosebrock und Dr . Andrea 
Wetterauer, Autorinnen des Fortbildungskonzepts 
Lesen, erläutern, wie das Lesenlernen funktioniert . 
Praxismaterialien zeigen, wie sich Lernerinnen und 
Lerner mit Unterstützung der Lehrkräfte die Recht-
schreibung systematisch erschließen können, wie 
Leseflüssigkeit erworben wird und was effiziente 
Lesestrategien sind . Ziel ist es, beim Schreiben und 
Lesen zu verstehen, was man tut . Wie das vermit-
telt werden kann, wird in ausführlichen didaktischen 
Hinweisen für die Kursleiter zu jedem Blatt mit Bei-
spielaufgaben erläutert . So erleichtern die Rahmen-
curricula das professionelle Unterrichten .

Die Erkenntnisse aus der Lese- und Schreib - 
didaktik, die den Rahmencurricula zugrunde liegen, 
helfen aber auch, die Grenzen der elementaren 
Schriftsprachkompetenz zu vermessen . Sie liefern 

starke Argumente für eine Basisbildung, die den 
Einstieg in die Wissensgesellschaft ermöglicht . Ein 
Beispiel: Aus Sicht der Lesedidaktikerin steht auf 
dem obersten Level der Grundbildung nicht mehr 
das Lesenlernen („learning to read“) im Mittelpunkt, 
sondern das Lesen, um etwas zu erfahren („rea-
ding to learn“) . „Reading to learn“ ist Voraussetzung 
für Teilhabe . Auch wer kein funktionaler Analphabet 
(mehr) ist, aber dieses Niveau noch nicht erreicht 
hat, braucht Förderung im Rahmen der Grundbil-
dung: Dafür tritt der DVV ein . 

Alle DVV-Rahmencurricula verfügbar

Die DVV-Rahmencurricula Schrei-
ben und Lesen mit umfangrei-
chen Materialien für den direk-
ten Einsatz im Kurs wurden 2014 
gedruckt . Materialien für den 
Unterricht mit Fortgeschrittenen 
liegen auch in branchenbezoge-
nen Varianten für die Altenpflege-
hilfe und die Metallverarbeitung 
vor . Weitere Materialien werden 
erstellt, mit Themen aus dem 
Arbeitsalltag auf dem Bau, bei 
der Gebäudereinigung und im 
Hotel- und Gaststättengewerbe: 
Branchen, in denen besonders 
viele funktionale Analphabeten 
beschäftigt sind . Neuer Schwer-
punkt des Projekts ab 2015 ist 
der Grundbildungsbereich Rech-
nen .
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BürgerDialog: Abschluss mit  
Kanzleramtschef Peter Altmaier

Von LISA FREIGANG, DVV

„Was hält uns in Europa zusammen?“, „Wie gehen 
wir mit der Krise um?“ und „Welche Verantwortung 
trägt Europa in der Welt?“ – diese Fragen standen 
im Mittelpunkt des BürgerDialogs „Unser Europa“, 
der seit dem Europatag 2013 bis Ende Februar 
2014 an 35 Volkshochschulen in ganz Deutschland 
stattfand . Die Volkshochschulen wollten die Chance 
nutzen, Menschen in ihren Kommunen zum Thema 

Europa miteinander ins Gespräch zu bringen . Oft-
mals bestimmen negativ besetzte Themen wie die 
Eurokrise und Haushaltslöcher den öffentlichen Dis-
kurs; Europa wird zunehmend als Problem empfun-
den . Das betrifft Volkshochschulen, die der europä-
ischen Integration und den europäischen Werten 
verpflichtet sind, in ihrem Selbstverständnis . 

Der BürgerDialog ist eine gemeinsame Initiative des 
Deutschen Volkshochschul-Verbandes, der Bertels-
mann Stiftung und der beteiligten Volkshochschu-
len, die 2014 bereits im dritten Jahr durchgeführt 
wurde . Das Besondere am BürgerDialog ist, dass 
hier Menschen aller Berufe, Altersgruppen und poli-
tischer Orientierung miteinander diskutieren . Gezielt 

wurden für den Europa-Dialog ganz unterschiedli-
che Gruppen – seien es Städtepartnerschaftsver-
eine, Schulklassen oder Teilnehmer aus Integrati-
onskursen – angesprochen . Dementsprechend viel-
fältig waren auch das Vorwissen und die Meinungen 
zum Thema . 

Am 6 . März 2014 kamen auf Einladung der Ber-
telsmann Stiftung und des DVV rund 130 VHS-Teil-
nehmerinnen und -Teilnehmer sowie VHS-Vertreter 

in der Berliner Repräsentanz der Bertelsmann Stif-
tung zusammen, um die Ergebnisse der Dialoge mit 
Kanzleramtschef Peter Altmaier zu diskutieren . Jede 
Volkshochschule, die einen BürgerDialog durchge-
führt hatte, konnte eine Delegation auslosen, die zur 
Abschlussveranstaltung nach Berlin gesandt wurde . 
Eigentlich wollte Bundeskanzlerin Dr . Angela Merkel 
persönlich mit der Delegation sprechen . Durch eine 
wichtige Sitzung zur Ukraine-Krise war sie jedoch 
verhindert . 

Zur Vorbereitung auf das Zusammentreffen mit Peter 
Altmaier diskutierten die Delegierten am Morgen vor 
der Veranstaltung in der „World-Café“-Methode, die 
auch schon bei den einzelnen BürgerDialogen die 
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Grundlage bildete: Die Teilnehmer sitzen zu sechs 
bis acht Personen an einem runden Tisch und 
debattieren mit wechselnden Gesprächspartnern 
über eines der drei Schwerpunktthemen . Zwischen-
stände der Diskussionen werden an Pinnwänden 

einheitlichung der (Aus-) Bildungsabschlüsse bis 
hin zu europaweiten Mindeststandards in der Wirt-
schafts-, Sozial- und Umweltpolitik . Die Verwirkli-
chung dieser Anliegen ist aus Sicht der Teilnehmer 
Voraussetzung für ein gemeinsames Europa .

dokumentiert und vergemeinschaftet . Abschließend 
findet eine Abstimmung über die Priorisierung der 
erarbeiteten Positionen statt . Das Ergebnis ist ein 
Appell an die Politik – in diesem Fall an den Kanz-
leramtschef . 

Gelebte Demokratie

Sechs Personen wurden von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern anschließend demokratisch 
gewählt, um die gemeinsam erarbeiteten Themen 
im direkten Gespräch mit Peter Altmaier zu vertreten . 
Durch seine vielseitige Erfahrung auf EU-Ebene war 
Peter Altmaier prädestiniert für das Gespräch und 
fühlte sich sichtlich wohl im Dialog mit den Teilneh-
mern . Im Mittelpunkt standen die Themen, die auch 
in den lokalen BürgerDialogen zentral waren . In der 
Angleichung und Harmonisierung der Regelungen 
in vielen Lebensbereichen der Europäerinnen und 
Europäer sehen Teilnehmer der VHS-BürgerDialoge 
eine Chance . Dies beginnt bei einer gemeinsamen 
Asylpolitik und geht über die Anerkennung und Ver-

Nils Wittenbrink, der als Repräsentant des Themen-
blocks „Globale Fragen – Europas Verantwortung in 
der Welt“ auf dem Podium stand, stellte das Thema 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Fokus . „Wir 
hatten mal eine Klimakanzlerin, aber inzwischen ist 
das Thema in den Hintergrund geraten“, so der 
Teilnehmer der VHS Gütersloh . Dementsprechend 
forderte er den Kanzleramtschef auf, sich für eine 
Vorreiterrolle der EU im Bereich Umwelt- und Klima-
schutz einzusetzen: „Europa muss mit einer Stimme 
sprechen .“

Deutlich wurde in der Diskussion mit Peter Altmaier, 
dass sich die Teilnehmer ein „Mehr“ an gemein-
samem Europa wünschen . Die Vorstellung eines 
geeinten Europa ist verknüpft mit einer Forderung 
nach größerer Transparenz der politischen Prozesse 
und stärkerer Information und Debatte auch über 
die „Schattenseiten“ europäischer Politik . „Mehr ver-
ständliche Information über Europa“, forderte daher 
die für das Podium ausgewählte Teilnehmerin der 
VHS aus Castrop-Rauxel, Fidan Aydin . 
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Weiterbildungstag 2014:  
„europa BILDEN“

Von BERND PASSENS, DVV

Der Deutsche Weiterbildungstag 2014 ist vorbei und 
hat Grenzen überschritten . Mehr als 500 Veranstal-
tungen und Aktionen verdeutlichten die Vielfalt des 
Weiterbildungslernens in Deutschland . Grenzen 
wurden in zweierlei Hinsicht überschritten: Zum 
einen verdeutlichte das Motto „europa BILDEN“, 
dass die Anliegen der Weiterbildung nicht nur aus 
deutscher Perspektive betrachtet werden dürfen . 
Zum anderen fanden aber auch erstmalig Veran-
staltungen in einigen unserer Nachbarländer statt, 
beispielsweise in Polen, Luxemburg und Frankreich .

Der vom Bundes-
verband der Träger 
beruflicher Bildung 
(BBB) und vom 
Deutschen Volks-
hochschul-Verband 
initiierte Weiterbil-
dungstag feierte 
2014 seinen nicht 
nur in der Bildungs-
branche, sondern 
auch in der Politik 
viel beachteten 5 . 

Geburtstag . Rückblickend kann man sagen, dass 
die Geschichte des Deutschen Weiterbildungsta-
ges eine Erfolgsstory ist . So stehen BBB und DVV 
heute längst nicht mehr alleine da . Die Veranstal-

Die Wahl des Themas „Europa“ fiel den Veranstal-
tern leicht: Es sollte ein Zeichen gesetzt werden . 
In Deutschland ist das Thema Europa heute viel-
fach nur noch negativ besetzt, wie insbesondere die 
Diskussion um den Umgang mit der europäischen 
Schuldenkrise zeigt . Die Weiterbildungsbranche 
wollte dieser negativen Sicht Positives entgegen-
setzen . Es sollte gezeigt werden, dass Europa eine 
Chance und keine Bedrohung für die Menschen in 
Deutschland ist . So wurde in den mehr als 500 Ver-
anstaltungen vor Ort deutlich, dass Europa nicht nur 
ein Garant für den wirtschaftlichen Erfolg Deutsch-
lands ist, sondern dass Frieden und Demokratie in 
Deutschland ohne die Europäische Einigung heute 
keine Zukunft hätten . Das Thema traf in Öffentlich-
keit und Politik auf große Zustimmung . Erstmalig 
übernahm in diesem Jahr eine Institution, das Euro-
päische Parlament, die Schirmherrschaft . 

Auftakt im Europäischen Haus in Berlin

Die Eröffnung des Weiterbildungstages findet tradi-
tionell am Vortag mit einem zentralen Auftakt in Ber-
lin statt . Fast 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und 

terliste umfasst alle relevanten Akteure in Weiter- 
und Erwachsenenbildung und reicht vom Verband 
Deutscher Privatschulverbände über den Bundesar-
beitskreis Arbeit und Leben, die Deutsche Evangeli-
sche Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, 
den TÜV bis zu den Grone Schulen und bildet so 
das gesamte Spektrum der allgemeinen und beruf-
lichen Bildung ab . 
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Bildungsbranche nahmen an der Veranstaltung teil, 
die im Europäischen Haus unweit des Brandenbur-
ger Tores einen würdigen Ort fand . 

Traditionsgemäß stand die Ehrung der „Vorbilder 
der Weiterbildung“ im Mittelpunkt der Veranstal-
tung . Sylvia Löhrmann, 2014 amtierende Präsiden-
tin der Kultusministerkonferenz (KMK), der Schau-

spieler Walter Sittler, der Bundestagsabgeordnete 
Markus Kurth und das Präsidiumsmitglied des 
Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), 
Lena Strothmann, überreichten die Preise . Beson-
ders erfreulich, dass auch in diesem Jahr wieder 
eine Mitarbeiterin aus einer Volkshochschule geehrt 
wurde . In ihrer Laudatio für Sigrun Stahr, die sich in 
der VHS Lippe-West als Dozentin für Analphabeten 
engagiert, unterstrich Sylvia Löhrmann, wie wichtig 
engagierte Akteure in der Weiterbildung sind, und 
betonte die Bedeutung der Arbeit mit Bildungsbe-
nachteiligten . Grundbildung und lebensbegleiten-
des Lernen, so Löhrmann, seien wichtige Bausteine, 
um unserer Gesellschaft eine Perspektive zu geben .

Der Vorsitzende des DVV, Dr . Ernst Dieter Ross-
mann, verdeutlichte in seinem Schlusswort, dass 
das Anliegen des Weiterbildungstages mittlerweile 
auch im politischen Berlin Beachtung findet . Nun 
müsse aber auch mehr für die Weiterbildung getan 
werden . Helfen könne dabei eine Enquetekommis-
sion Weiterbildung, die der Bundestag nun endlich 
etablieren müsse . 

Der Deutsche Weiterbildungstag 2014 ist vorbei und 
alle Veranstalter waren sich einig: Eine Fortführung 
im zweijährigen Turnus ist sinnvoll . Sicherlich muss 
im Vorfeld auch überlegt werden, was verbessert 
werden kann . Eine Arbeitsgruppe wird das Format 
des Weiterbildungstages einer kritischen Prüfung 
unterziehen und gegebenenfalls Vorschläge für ein 
neues Design liefern . 
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Fröhlicher Auftakt zum 
Deutschen Weiterbildungs-
tag: Dr. Petra Heider, stell-
vertretende Leiterin der 
VHS Lippe-West (l.) über-
gibt KMK-Präsidentin Löhr-
mann (Mitte) ein von Preis-
trägerin Sigrun Stahr (r.) 
mit „ihrem Analphabeten-
Kurs“ entwickeltes Rezept-
büchlein.
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Marokko und Kosovo:  
Digitale Wege in der Vorintegration

Von ANJA THÖNE, DVV International

In zahlreichen Partnerschaften schließen sich Zivil-
gesellschaft und Wirtschaft zusammen, um gesell-
schaftlichen Herausforderungen gemeinsam zu 
begegnen . Mit dem Begriff Corporate Social Res-
ponsibility (CSR) verbindet sich die Idee, dass Wirt-
schaftsunternehmen zur Lösung globaler Probleme 
beitragen und Verantwortung für die Auswirkun-
gen ihres Handels auf die Gesellschaft überneh-
men . Vereinte Nationen, Europäische Union und 
die Bundesregierung machen sich stark für den 
so genannten Stakeholder-Dialog zwischen allen 
gesellschaftlichen Interessensgruppen . DVV Inter-
national will mit Stiftungen und Wirtschaftsunter-
nehmen Allianzen schließen, um sich gemeinsam 
für Lebenslanges Lernen und den Abbau von Bil-
dungsbenachteiligung einzusetzen . Mit Förderung 
der Deutschen Telekom startete DVV International 
erstmals ein Auslandsprojekt zum digitalen Lernen 
für Bildungsbenachteiligte und zuzugswillige Fach-
kräfte .

DVV-Lernportal in Kosovo und Marokko

Im Modellprojekt „Digitales Lernen in der Vorinteg-
ration“ werden seit Juli 2014 bis zum Frühjahr 2015 
Kurse zur Nutzung der DVV-Lernplattform ich-will-
deutsch-lernen .de an den Standorten Kosovo und 
Marokko durchgeführt . Das Lernportal wurde vom 

DVV mit Förderung des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) entwickelt und unter-
stützt die sprachliche, berufliche und gesellschaft-
liche Integration von Zuwanderinnen und Zuwan-
derern in Deutschland . Seit 2013 wird das Portal 
erfolgreich in den bundesweiten Integrationskursen 

Zeycan Tutar ist Kursleiterin des 
Modellprojekts in Casablanca, Marokko: „Durch die 
Begleitung des Online-Tutors erzielen die Lernen-
den einen schnellen Lernzuwachs . Die Betreuung 
und der Unterricht vor Ort sind aber unverzichtbar . 
Die Motivation muss stets aufrechterhalten wer-
den – im Unterricht wie auch online . Dabei zeigen 
besonders Bildungsbenachteiligte in meinem Kurs 
eine sehr große Bereitschaft, mit dem Portal zu 
arbeiten und eine neue Sprache zu lernen .“

Bujar Shaqiri studiert im letzten Semester Jura 
und nimmt an einem Modellkurs in Pristina, 
Kosovo, teil . „Ich habe zum ersten Mal online 
gelernt und will im Portal auch nach dem Kur-
sende eigenständig weiterarbeiten . Nach meinem 
Bachelorabschluss will ich nach Deutschland aus-
wandern, wo zwei meiner Brüder leben .“

der Volkshochschulen eingesetzt . Im Modellprojekt 
von DVV International kommt das Lernportal erst-
mals in Kursen außerhalb Deutschlands zum Ein-
satz . 

Kosovo und Marokko zählen zu den Top Ten der 
zugangsstärksten Herkunftsländer von Migrantinnen 
und Migranten in Deutschland . Sie sind geprägt von 
hoher Jugendarbeitslosigkeit, geringen Bildungs-
chancen und niedrigem Einkommen . Unter den 
Auswanderungswilligen sind zahlreiche hoch qua-
lifizierte Fachkräfte auf der Suche nach verbesserten 
beruflichen Perspektiven . 
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Das Modellprojekt schafft erstmals einen Übergang 
zwischen der Vorintegration im Heimatland und 
der Integration in Deutschland . Denn obwohl ein 
Deutschtest für viele Migrantinnen und Migranten 
verpflichtend ist, fehlen erreichbare Bildungsange-
bote in den Heimatländern zur Verbesserung von 
Deutschkenntnissen vor der Auswanderung . Das 
kostenlose, zeitlich und räumlich flexible Angebot 
des Lernportals schließt diese Lücke und trägt zum 
Abbau von Bildungsbenachteiligung bei . Neben 
dem Lernstoff zum Erwerb von Deutschkenntnissen 
als Schlüssel für eine erfolgreiche Integration bie-
tet das Lernportal große Lernbereiche mit Übungen 
zu beruflichen und gesellschaftlichen Themen und 
veranschaulicht das Leben und Arbeiten in Deutsch-

land . Einzigartig ist die Möglichkeit, in der 
Zweitsprache Deutsch erstmals 

das Lesen und Schreiben zu 
erlernen . Mit diesem Ange-
bot richtet sich das Portal 
auch an Analphabetin-
nen und Analphabeten, 
deren Zugang zur gesell-

schaftlichen Teilhabe durch 
das Lernen im Portal verbes-

sert wird . In Marokko liegt die 
Analpha betenrate bei rund 30 Prozent, 

vor allem Frauen in ländlichen Gebieten sind 
davon betroffen .

Mehr als tausend Lernende  
in den ersten Wochen

Die Modellkurse im Kosovo und in Marokko sind ein 
voller Erfolg und treffen auf eine große Nachfrage . 
Im Kosovo nutzten bereits in den ersten Projekt-
wochen mehr als tausend Lernerinnen und Lerner 
das Portal . Viele weitere, vor allem junge Menschen 
stehen auf der Warteliste für die Blended-Learning-
Kurse in den Weiterbildungszentren in Pristina und 
Prizren . Auch die ICT-Skills der Kursleiterinnen und 
-leiter werden durch das Projekt gestärkt . Das Team 
des DVV-Lernportals führte Train-the-Trainer-Maß-
nahmen in Pristina, Casablanca und Rabat durch, 
um Kompetenzen der Lehrkräfte zu stärken und 

Multiplikatoren zu schulen . 
Die Lernenden der Kurse 
im Kosovo und in Marokko 
erhalten einen Lernplan 
und werden durchgängig 
von Tutorinnen und Tutoren 
betreut .

Im Auftrag von DVV Inter-
national wird das Modell-
projekt vom Deutschen 
Institut für Erwachsenen-
bildung (DIE) begleitet . Zur 
Sicherung einer nachhal-
tigen Wirkung untersucht 
das Forschungsinstitut die 
Chancen des digitalen Ler-
nens in der Vorintegration 
in einer begleitenden Stu-
die, die im Sommer 2015 
veröffentlicht wird .

Leonore Delija ist Verwaltungsangestellte und hat ihr Bachelorstu-
dium in Finanz- und Rechnungswesen abgeschlossen . Sie lernt im 
Modellkurs von DVV International in Pristina, Kosovo: „Lernen ist auch 
eine ökonomische Frage . Viele im Kosovo können sich einen Kurs 
nicht leisten, da hilft das kostenlose Onlineangebot sehr .“

E-Learning in Marokko: 
Fortbildung von Lehr-
kräften



Jahresbericht des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e. V. – 2014

38

Afghanistan: Mit Alphabetisierung 
und Qualifizierung Zukunft gestalten

Von THEKLA KELBERT, DVV International

Seit Ende der Talibanzeit engagiert sich DVV Inter-
national mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes 
und des Ministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) für die Bildung 
und Ausbildung junger Menschen in Afghanistan . 
Gemeinsam mit dem mitbegründeten afghanischen 
Erwachsenenbildungsverband ANAFAE wurden 

inzwischen 21 Bildungszentren, darunter 14 Adult 
Learning Centers (ALC) und sieben Community 
Learning Centers (CLC) in zwölf Provinzen einge-
richtet . Die meisten Bildungszentren sollen sich ab 

2019 selbst finanzieren . Bildung und Ausbildung 
sind auch weiterhin Schwerpunktsektoren der deut-
schen Unterstützung für die Transformationsperiode 
(2015-2024) in Afghanistan .

Zukunftsperspektiven schaffen –  
Bildung für die junge Generation

Angesichts einer der weltweit niedrigsten Alphabeti-
sierungsraten und der insgesamt mangelnden Aus-
bildung der vorwiegend jungen Bevölkerung sind 
Bildungsprogramme die wichtigsten Schlüssel zur 
Stabilisierung und Entwicklung der Gesellschaft . 

Etwa die Hälfte der afghanischen Bevölkerung ist 
unter 15 Jahre alt . Trotz der bisherigen Erfolge beim 
Aufbau des afghanischen Bildungssystems sind 
immer noch weit mehr als 35 Prozent der Kinder 
nicht eingeschult . Die Klassen sind überfüllt und 
die Lehrkräfte nicht ausreichend qualifiziert . Trotz 
der hohen Schulabbrecherquote wird die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler, die die zwölfte Klasse 
abschließen, in den nächsten Jahren auf bis zu 
500 .000 ansteigen . Es gibt jedoch kaum qualifi-
zierte berufsbildende Angebote und der Zugang 
zu den Universitäten ist begrenzt . 

Bessere Chancen in Schule, Universität 
und im Erwerbsleben

Damit möglichst viele Jugendliche einen qualifizier-
ten Schulabschluss schaffen, bieten die Bildungs-
zentren von DVV International und ANAFAE mit ihren 

450 lokalen – teils eigenfinanzierten 
– Lehrkräften ergänzenden Unterricht 
für Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 9 bis 12, vor allem in den 
naturwissenschaftlichen Fächern . Die 
Bildungsprogramme stärken junge 
Menschen, sie erwerben bessere 

Chancen beim Übergang von der Schule zur Uni-
versität und ins Erwerbsleben . Die Bildungszentren 
fördern ihre Beschäftigungsfähigkeit für den Arbeits-
markt durch IT- und Englischkurse und qualifizieren 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Bildungskursen 2014:
Junge Männer: 135.131 (71.1 %)
Junge Frauen: 55.449 (28.9 %)
junge Menschen insgesamt: 190.580
Alphabetisierung junger Frauen  1.156
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sie für den Wirtschafts- und Bürobereich . Auch Stu-
dentinnen und Studenten der Universitäten können 
in den Bildungszentren fehlendes Wissen ergänzen 
und zusätzliche Qualifikationen erwerben .

Berufsbezogene Bildungsprogramme 
und Kooperation mit dem Arbeitsmarkt

Orientierungskurse zu Beschäftigung und Ausbil-
dung, Bewerbungstrainings sowie das Wissen um 
die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen helfen, 

eine Arbeit zu finden . In speziellen ein- 
bis dreimonatigen Ausbildungsmodulen erler-

nen junge Menschen die Techniken und Qualifika-
tionen, um sich selbstständig zu machen und eine 
eigene Existenz aufzubauen . Die Nachfrage nach 
den Bildungskursen ist riesig . Im Jahr 2014 besuch-
ten rund 190 .000 junge Lernende die Bildungsan-
gebote der Bildungszentren, etwa 30 Prozent von 
ihnen waren Frauen . Die Weiterbildung der jungen 
Lehrkräfte, ihrer methodischen und didaktischen 
Fähigkeiten, war ein wichtiger Schwerpunkt in 2014 .

Neue Formen des  
gemeindenahen Lernens

Mit der Eröffnung von sieben Community Learning 
Centers (CLC) wurden lokale Gemeindevertretun-
gen in die Bildungsarbeit eingebunden . Die CLCs 
bilden eine Plattform für neue Kooperationen mit 
anderen Institutionen, für gemeindenahe Gesund-
heits- und Sozialleistungen, wie beispielsweise 

Impfaktionen und Lebensmittelverteilung oder auch 
zivilgesellschaftliche Bildungsangebote von lokalen 
Frauenorganisationen . 

Alphabetisierung ist die beste  
Investition zur Armutsminderung

Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit von DVV Inter-
national in Afghanistan war im Jahr 2014 die Ver-
netzung von staatlichen und zivilgesellschaftlichen 
Alphabetisierungsträgern . Nur durch gemeinsame 

Anstrengungen und Bünde-
lung von Ressourcen kann 
sich das Bildungssystem wei-
terentwickeln . Die Analpha-
betenrate ist im internatio-
nalen Vergleich extrem hoch . 
Schätzungen zufolge sind 
über 70 Prozent der erwach-
senen afghanischen Bevöl-
kerung Analphabeten . In 
vielen ländlichen Gebieten 
können nur acht Prozent der 
Frauen lesen und schreiben . 
Die hohe Analphabetenrate 
verhindert die wirtschaftli-
che und zivilgesellschaft liche 
Entwicklung und bildet einen 
Nährboden für gewaltsame 
Konflikte . 

ANAFAE und DVV International bilden Alphabetisie-
rungsmittlerinnen und -mittler aus . Über 20 .000 Ler-
nende – 80 Prozent davon waren Frauen – haben 
bisher die Alphabetisierungskurse besucht . Sie 
lernen nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, 
sondern reflektieren in den Kursen auch ihre Rolle 
in Familie und Gemeinde, erwerben neues Wis-
sen über Gesundheit und Hygiene und entwickeln 
Ideen für eigenwirtschaftliches Handeln . Das hat 
direkte Auswirkungen auf die Familien und auf den 
Schulbesuch der Kinder . 

So leisten DVV Interna tional und ANAFEA wich-
tige Beiträge zur Programm- und Strategiebildung 
im Bereich Alphabetisierung und zur Öffnung von 
Übergängen von der Alphabetisierung ins formale 
Bildungssystem sowie in die berufliche Bildung . 
Durch gezielte Kooperation mit den Medien in den 
Provinzen und auf natio naler Ebene setzen sie 
sich für die Stärkung der Alphabetisierung bei der 
zukünftigen Entwicklung des Landes ein .

Alphabetisierung 
in Afghanistan 



Von KATRIN DENYS und MATTHIAS  
KLINGENBERG, DVV International

Kaum ein Tag vergeht, an dem keine schrecklichen 
Nachrichten über den Syrienkonflikt an die Öffent-
lichkeit dringen . Die Zahlen der Toten, der Verletz-
ten, der zerstörten Schulen und Krankenhäuser, die 
Bilder von Militärschlägen und Trauernden lassen 
das Leid der Menschen in Syrien nur erahnen . 

Inzwischen sind über neun Millionen Syrerinnen 
und Syrer auf der Flucht . Die Vereinten Nationen 
sprechen von der größten Flüchtlingskrise seit dem 

Völkermord in Ruanda vor 20 
Jahren . Rund 2,5 Millionen Men-

schen suchen außerhalb ihres Lan-
des Schutz, vor allem im Libanon, in der Türkei und 
in Jordanien . In einigen Landstrichen übersteigt 
die Zahl der Flüchtlinge die der Einheimischen bei 
Weitem . In Jordanien stellen die syrischen Flücht-
linge mit rund 700 .000 Menschen zehn bis 15 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung dar . Währenddessen 

gehen neueste Schätzungen von über 1,5 Millio-
nen Flüchtlingen aus Syrien in der Türkei aus . Hinzu 
kommen Flüchtlinge aus dem benachbarten Irak, 
wo die Terrororganisation „Islamischer Staat“ große 
Teile des Landes besetzt hält . 

Man kann sich kaum vorstellen, welch enormen 
Druck dies auf Gebiete in Jordanien und der Tür-
kei ausübt, die ohnehin von Ressourcenknappheit, 
Armut und Strukturschwäche geprägt sind . Schulen 
und Krankenhäuser sind überlaufen, es gibt nicht 
genug menschenwürdigen Wohnraum, besonders 
in Jordanien stellt sich die Frage, ob die geringen 

Trinkwasserreserven des 
Landes für Einwohner 
und Neuankömmlinge 
ausreichen . Dies strapa-
ziert die bisher bemer-
kenswert bereitwillige 
und freundliche Auf-
nahmebereitschaft der 
Menschen in den Ziel-
ländern . Vorurteile und 
Konflikte sind an der 
Tagesordnung . 

Hilfe direkt vor Ort

Um Not zu lindern und 
neuen Konflikten vor-
zubeugen, engagiert 
sich die internationale 
Gemeinschaft in den 

Krisengebieten . Auch das Institut für Internationale 
Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-
Verbands (DVV International) setzt seine Expertise 
im Bereich der Erwachsenenbildung ein, um vor 
Ort zu helfen . Was kann Erwachsenenbildung in 
Flüchtlingskrisen beitragen, mag manch einer fra-
gen . Sicher, zunächst muss die Grundversorgung 
der Flüchtlinge mit Nahrung, Wohnraum und so wei-
ter gewährleistet werden . „Auf der anderen Seite 
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Syrien: Erwachsenenbildung und 
Begegnung im Bürgerdialog 
Lebensmut schöpfen, Perspektiven entwickeln,  
gemeinschaftlich handeln

Syrische Flüchtlinge 
in Jordanien, hier bei 
einem Recycling-
Workshop



und Versorgungsinitiativen gegründet . In der Tür-
kei ist die psychosoziale Betreuung der Flüchtlinge 
Teil des Programms; in über 200 Hausbesuchen 
wurden rund 1 .800 Menschen, die an posttrauma-
tischen Belastungserscheinungen leiden, erreicht . 
Um auf Spannungen vor Ort zu reagieren, organi-
sierte das Zentrum in Kirikhan Trainings zu Techni-
ken von Konfliktbearbeitung, an denen Vertreter von 
lokaler Behörden, von den Flüchtlingen aus Syrien 
und von Nichtregierungsorganisationen teilnahmen . 
So helfen die Bildungsmaßnahmen den Flücht-
lingen und der Bevölkerung vor Ort auf vielfältige 
Weise, sich in ihrer neuen Situation zurechtzufin-
den, neuen Lebensmut zu schöpfen, Perspektiven 
zu entwickeln und gemeinsam zu handeln .

Die Bildungszentren sind Orte der Begegnung 
geworden . In Kirikhan zum Beispiel gibt es auch ein 
umfangreiches Freizeitangebot, etwa Malwettbe-

werbe, Fotoausstel-
lungen, Puppenbas-
telkurse und inter-
kulturelle Trainings . 
Gemeinsam mit der 
Deutschen Botschaft 
in Ankara wurden 
synchronisierte Kin-
der- und Jugendfilme 
aus Deutschland 
gezeigt . Betritt man 
eines der Zentren, 
herrscht auf den ers-
ten Blick eine fröhli-
che Stimmung . Es ist, 
als ob die Menschen 
für kurze Zeit ihre 
Sorgen und Nöte 
vergessen können . 
Doch immer wieder 

kommen schreck-
liche Erfahrungen zur 

Sprache . Das ist auch für Leitung und Lehrkräfte 
der Einrichtungen eine ungeheure Belastung . „Wir 
haben alle geweint, als wir die Geschichten von 
den Frauen aus Syrien gehört haben“, berichtet eine 
ältere jordanische Kursteilnehmerin . „Seitdem wir 
die Frauen aus Jordanien besser kennen, haben wir 
keine Angst vor Ausgrenzung und Ablehnung mehr 
und fühlen uns auch auf der Straße sicherer“, sagt 
eine junge Syrerin . Täglich melden sich neue Inte-
ressenten . Die Zentren können der enormen Nach-
frage kaum nachkommen .

können durch Bildungsmaßnahmen erworbene 
Informationen und Kontakte den Flüchtlingen auch 
dabei helfen, an Güter und Dienstleistungen zu 
kommen, die sie dringend brauchen“, sagt Dr . Ernst 
Dieter Rossmann, Vorsitzender des DVV . Genau hier 
setzen die Projekte von DVV International an . 

Schon 9.000 Teilnehmende geschult

Seit Mitte 2013 unterstützt das Institut Bildungs- und 
Begegnungszentren in Mafraq und Zarqa in Jorda-
nien sowie in Kirikhan und seit Mitte 2014 in Nizip 
in der Türkei . DVV International hat dort Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Konfliktbearbeitung fort-
gebildet, bei der Ausarbeitung spezifischer Kurse 
geholfen und diese finanziert . Eine wichtige Vor-
aussetzung dafür, dass die Maßnahmen ankommen 
und wirklich zum Austausch und zum Abbau von 
Spannungen in den Gastländern beitragen, ist, dass 

sie sich an Flüchtlinge und Einheimische gleicher-
maßen richten . Rund 9 .000 Menschen, vorwiegend 
Frauen, haben inzwischen an Kursen und Veran-
staltungen in den Bildungszentren teilgenommen . 
Sie haben Sprachkenntnisse erworben, ihr Wissen 
über Hygiene und Gesundheit erweitert und neue 
berufliche Fähigkeiten entwickelt . Kunsthandwerk-
liche Produkte, die sie dadurch hergestellt haben, 
werden verkauft und tragen zum Einkommen bei . 
In Jordanien haben die Teilnehmer des Programms 
zusammen ihre Lage und Probleme analysiert, und 
einige Gruppen haben sich zusammengefunden 
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Syrische 
Flüchtlinge in 
der Türkei, hier 
in einer Aus-
stellung
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Gemeinsame strategische Felder

Von JÜRGEN KEICHER, telc

In der laufenden Zusammenarbeit zwischen 
Volkshochschulen, Landesverbänden und 
telc GmbH verdienen zwei strategisch 
bedeutsame Projekte besondere 
Erwähnung:

Gemeinsam mit dem DVV enga-
giert sich telc für die Förderung 
der Grundbildung . Ein dreijäh-
riges BMBF-Projekt zu diesem 
wichtigen Anliegen konnte 
erfolgreich abgeschlossen 
werden . Vom DVV wurden 
die Rahmencurricula entwi-
ckelt und von telc die wissen-
schaftlich fundierten Tests dazu . 
Zugänglichkeit, Motivation, Förde-
rung – das waren die Leitbegriffe . 
Unter dem Label telc Basis steht den 
Volkshochschulen nun ein fein abge-
stimmtes Spektrum von Zwischen- und 
Abschlusstests im Lesen, Schreiben und 
Rechnen sowie für die Arbeitsbereiche Altenpfle-
gehilfe und Metallverarbeitung zur Verfügung .

Auch das zweite Beispiel intensiver und langfris-
tig angelegter Zusammenarbeit mündete in einer 
beachtenswerten Publikation: English Practice 
Material – VHS. Für die Volkshochschulen und vor 
allem auch mit ihnen wurden innovative, modu-
lare Übungs- und Vorbereitungsmaterialien für 
abschlussorientierte VHS-Englischkurse entwi-
ckelt . Die ersten Rückmeldungen sind sehr ermu-
tigend . Sie spiegeln wider, dass Volkshochschu-
len spezifischen Anforderungen gerecht werden 
müssen . Dafür stehen sowohl das VHS-Logo auf 
dem Umschlag als auch die zahlreichen namentlich 
genannten Autorinnen und Autoren aus Volkshoch-
schulen und Landesverbänden .

Beide Kooperationsprojekte stehen in einem grö-
ßeren Kontext: Bis Anfang 2014 wurden mit allen 
VHS-Landesverbänden neue Kooperationsver-

träge geschlossen . Die Ende 2013 initiierte Stra-
tegiediskussion hat 2014 die Tagesordnungen der 
Beschlussorgane geprägt: Wie entwickelt sich der 
Bereich Sprachen und Prüfungen? Welche Trends, 
welche Herausforderungen sehen wir? Wie interpre-
tieren wir angesichts sich verändernder Bedarfe den 
Zusammenhang von Fortbildung, Qualifizierung, 
Kursangebot, Lehr- und Lernmaterialien sowie Tests 
und Abschlüssen? Welche Möglichkeiten und Auf-
gaben kann telc haben – als gemeinnützige GmbH 
und als Tochtergesellschaft des DVV? 

Viele neue Herausforderungen  
gemeistert

Die Arbeit an der Erneuerung des telc-Angebots 
geht voran . Neue Prüfungen und Tests erschienen: 
ein Kompetenzcheck für ESF-BAMF-Kurse, ein 
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Online Placement Test, eine Erweiterung im hohen 
Kompetenzbereich C1 mit der Prüfung telc Deutsch 
C1 Beruf und ein neues Angebot für telc an Schu-
len mit telc Español A1 Escuela. Im Jahr 2014 fan-
den weltweit über 600 Prü-
fer- und Bewerterqualifi-
zierungen statt . Im Bereich 
Training und Qualifikation 
war und ist das Interesse 
am Schwerpunktthema 
Deutsch für medizinische 
Fachkräfte groß . Auch die 
kostenfreien telc-Webinare, 
die seit November 2013 im 
Angebot sind, werden gut 
angenommen und von vie-
len der 900 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer gelobt .

Die neuerliche Sicherung 
des Auftrags zur Durch-
führung des Deutsch-Tests 
für Zuwanderer verdeut-
licht die Kompetenz von 
telc im Bereich Zuwande-
rung und Integration . Neu ist die 
wachsende Nachfrage nach Prüfungen über die 
B1-Grundkompetenz hinaus . Im Bereich Deutsch 
für den Beruf allgemein, aber unter anderem auch 
für medizinische Fachberufe sind telc-Prüfungen 
mittlerweile konkurrenzlos .

Bei den telc-Partnern im Ausland gab es einige 
neue Ansätze: In der Schweiz entwickelt telc im Auf-
trag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
einen Sprachnachweis für Zuwanderer . In Polen 

wurde das Jubiläum der 15-jährigen Kooperation 
im Rahmen einer Fachtagung in Rzeszów gefeiert . 
Ein kleiner Meilenstein ist der Einsatz der noch recht 
neuen telc-Polnisch-Prüfung als Zulassungsvoraus-
setzung für ausländische Studierende in Polen . Auf 
der iberischen Halbinsel konnte die Zahl der Lizenz-
partner deutlich gesteigert werden; auch dort sind 
telc-Zertifikate staatlich anerkannt .

In Ungarn und in der Tür-
kei haben sich die Rah-
menbedingungen ver-
schlechtert . Der Bedarf 
ist da, jedoch erschwe-
ren politische Entschei-
dungen den Zugang .

Wichtige Qualifi-
zierung: Deutsch 
für medizinische 
Fachkräfte

Durchstarten mit 
„telc Deutsch C1 
Beruf“
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Glanzpunkte und neue  
Perspektiven bei Grimme

Von Dr. FRAUKE GERLACH,  
Grimme-Institut

Das Jahr 2014 ist glanzvoll gestartet, zahlreiche 
Veranstaltungen haben das Grimme-Institut in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt . Personal-
wechsel sorgten für Veränderun-
gen und eine wissenschaftliche 
„Verstärkung“ für neue Perspek-
tiven . Aber der Reihe nach . . .

Ende März feierte der Grimme-
Preis seinen 50 . Geburtstag . Für 
Uwe Kammann war es die letzte 
Gala als Direktor und Gastge-
ber, ebenso wie für Ulrich Spies, 
der jahrzehntelang den Grimme-
Preis leitete . Zum großen Jubi-
läum gab sich an diesem Abend 
NRW-Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft die Ehre und, neben 
vielen weiteren prominenten 
Gästen, auch Bundespräsident 
Joachim Gauck . Die ARD-Reihe 
„Tatort“ erhielt die „Besondere 
Ehrung“ des DVV, überreicht durch 
Präsidentin Prof . Dr . Rita Süssmuth . 
Weitere zwölf Auszeichnungen folgten . 
Eine Festschrift wagte den Blick zurück und nach 
vorn, ebenso ein Dokumentarfilm des mehrmali-
gen Preisträgers Dominik Graf: „Es werde Stadt! 
50 Jahre Grimme-Preis in Marl .“ 

Online wird zunehmend wichtiger

Der Grimme Online Award ist als Qualitätspreis für 
Netzpublizistik und für den Online-Bereich ebenso 
renommiert wie der Grimme-Preis für das Fernse-
hen . Acht herausragende Webangebote konnten 
sich 2014 über eine Auszeichnung freuen, die eins 
deutlich machten: Das Erzählen im Netz wird immer 
souveräner . Aufwändige Webreportagen, die 
unterschiedliche Medien vereinen, ziehen uns als 
Netznutzer in ihren Bann . Dank besonderer Tech-
niken gelingt ein neues „Miteinander“ von Tönen, 

Texten, bewegten und unbewegten Bildern . Aus-
gezeichnet wurden zudem Angebote, die jenseits 
aufwändiger Visualisierung mit kreativen Ideen 
ihr Publikum finden: Dazu gehörten klassische 
Blogs ebenso wie ungewöhnliche Videoformate . 
In der DVV-Verbandszeitschrift dis.kurs war von 

beiden Glanzpunkten bereits zu lesen . Hier 
berichten Grimme-Mitarbeiter in einer eige-

nen Rubrik regelmäßig über besondere Aktivitä-
ten und Ereignisse aus dem Institutsgeschehen, 
schreiben über Perspektiven und Themen für die 
Erwachsenen(medien)bildung und präsentieren 
ausgewählte Web-Tipps – bis hin zur Unterstützung 
der dis.kurs-Redaktion und anderer Gremien .

Mehr als „nur“ Preise

Das Grimme-Institut vergibt aber nicht nur Preise 
und publiziert zu aktuellen Medienthemen, es qua-
lifiziert auch unterschiedliche Zielgruppen: Die 
deutschlandweiten Angebote der Grimme-Akade-
mie adressieren professionell Medienschaffende 
oder solche, die es werden wollen . Wie entwickelt 
sich der Hörfunk weiter, wie das Fernsehen, wie 
das Erzählen über unterschiedliche Plattformen hin-
weg? Medienmacher sollten auf Fragen wie diese 
vorbereitet sein! Die Grimme-Akademie hilft ihnen 
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Dr. Frauke Gerlach, 
seit Mitte 2014 Direk-
torin des Grimme- 
Instituts, diskutiert 
beim Tag der Medien-
kompetenz. 
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dabei: Jahr für Jahr organisiert sie eine „Summer 
School“ in Hamburg, während sie in Köln insbe-
sondere im Nachwuchsbereich aktiv ist; das The-
menspektrum reicht vom Medienjournalismus bis 
hin zur Comedy . Wer den Markt kennt, weiß: Die 
Grimme-Akademie unterbreitet hier ein einzigarti-
ges Angebot . Aber auch andere Medienstandorte 
und -bereiche werden von ihr bedient, der Medien-
diskurs aktiv gepflegt . 

Vielfältige Medienbildungsangebote

Die Angebote im Bereich Medienbildung/-kompe-
tenz sprechen vor allem Multiplikatoren an oder in 
Einzelfällen auch Endverbraucher . Hier führt das 
Grimme-Institut zahlreiche Projekte durch, wie bei-
spielsweise das Internet-ABC, die Initiative Eltern 
und Medien – an der auch verschiedene Volkshoch-
schulen aus NRW partizipieren – oder die Medien-
scouts NRW . Dabei geht es um Peer-Education 
– ein Trend in der Medienbildung, der das Ler-

Um Netzfragen beziehungsweise Fragen der Digi-
talisierung ging es auch beim fünften und bisher 
beteiligungsstärksten „Tag der Medienkompetenz“ 
im Landtag von Nordrhein-Westfalen . Sein Ziel: ers-
tens das breite Spektrum von Projekten und Akti-
vitäten im Bereich der Medienkompetenzförderung 
– insbesondere durch Einbeziehung der Landesres-
sorts – zu präsentieren und zweitens den Diskurs 
zwischen Landespolitik, Medienbildung und den 
Bürgerinnen und Bürgern zu aktuellen Herausfor-
derungen in der digitalen Gesellschaft zu fördern . 
Sein Schwerpunktthema: „Wir sind die Daten! Big 
Data und die Medienbildung“ . 

Und die wissenschaftliche „Verstärkung“ für 
Grimme? Ende 2014 wurde die „Grimme-For-
schungskolleg – Medien und Gesellschaft im digi-
talen Zeitalter GmbH“ mit der Universität zu Köln 
gegründet . Zweck der Gesellschaft ist „die För-
derung der Wissenschaft, der Lehre und des For-
schungstransfers auf dem Gebiet der ‚Entwicklung 

Beim 50. Grimme-Preis: 
DVV-Präsidentin Rita 
Süssmuth, Uwe Kam-
mann (hier noch im Amt 
als Grimme-Direktor), 
Bürgermeister Werner 
Arndt, Bundespräsident 
Joachim Gauck und 
Hannelore Kraft, Minis-
terpräsidentin des Lan-
des Nordrhein-Westfa-
len (v. lks.)

der Medien und Gesellschaft im digitalen Zeitalter‘ 
(Forschungsgebiet) unter besonderer Berücksichti-
gung der medienrelevanten und medienbasierten 
Forschung . Dieser Zweck soll insbesondere durch 
die enge wissenschaftliche Zusammenarbeit der 
Universität mit dem Grimme-Institut verwirklicht 
werden“ . Inhaltlich beteiligt sind die philosophische, 
die rechts-, wirtschafts- und humanwissenschaftli-
che Fakultät der Universität zu Köln . Damit werden 
neue Perspektiven eröffnet .

nen unter Gleichaltrigen ermöglichen soll . Abseits 
der Medienbildungsprojekte finden sich hier dar-
über hinaus zahlreiche Veranstaltungen: Den Auf-
takt machen traditionell die „Medienfrauen NRW“, 
üblicherweise in Köln, die jungen Frauen im Über-
gang von Schule zu Beruf ein realistisches Bild der 
Berufsperspektiven im Medienbereich vermitteln 
wollen . Im Herbst findet der „Social Community 
Day“ statt, ebenfalls in der Domstadt . 2014 war das 
kämpferische Motto: „Freiheit für das Internet“ .
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Zweck
Der DVV ist der Bundesverband der 

Landesverbände der Volkshoch-
schulen. Zweck des Verbandes ist die 
Förde rung der Weiterbildung und der 
Bil dungsarbeit in den Volkshochschu-
len sowie die Interessen vertretung sei-
ner Mitglieder und der Volkshochschu-
len auf der Bundes-, der europäischen 

und der internationalen Ebene. 

Internationale 
Aufgaben

 
 

Nationale Aufgaben

Entwicklung von Grundsätzen und  
Leitlinien für die Volkshochschularbeit

 Förderung der Zusammenarbeit und des  
Austausches der Mitglieder

 Information der Mitglieder über länderübergreifende, bundesweite 
 und internationale Entwicklungen in der Weiterbildung und die  

Bildungsarbeit der Volkshochschulen

Förderung der Qualität der Weiterbildung

Zusammenarbeit mit den kommunalen Bundesverbänden in Fragen  
der Weiterbildung, Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben 

und Leistungen der Volkshochschulen in Deutschland

  Akquirierung, Koordination und Durchführung von Projekten auf  
Bundes- und EU-Ebene sowie in internationalen 

Zusammenhängen

Planung und Durchführung von bundesweiten  
Veranstaltungen

Unterstützung von  
Weiterbildungsstrukturen in Entwick-
lungs- und Transformationsländern 

Beratung und Förderung des europäischen und 
weltweiten fachlichen Austausches des  

Verbandes und seiner Mitglieder 

 Fortbildung zu europapolitischem, globalem 
 und interkulturellem Lernen

Zusammenarbeit mit Erwachsenenbildungs-
einrichtungen in Deutschland,  Europa  

und weltweit

Die Erfüllung dieser  
Aufgaben erfolgt nach 
geschlechtergerechten 

Grundsät zen.



Zweck und Aufgaben des DVV Mitglieder des DVV
Die Landesverbände

Volkshochschulverband Baden-Württemberg e. V.
Vorsitzender: Oberbürgermeister Fritz Kuhn
Verbandsdirektor: Dr . Hermann Huba

Bayerischer Volkshochschulverband e. V.
Präsidentin: Landtagspräsidentin Barbara Stamm
1 . Vorsitzender: Prof . Dr . Klaus Meisel
Verbandsdirektor: Dipl .-Kfm . Wilhelm F . Lang

Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft / Referat Weiterbildung
zuständig: Rainer Krems

Brandenburgischer Volkshochschulverband e. V.
Präsidentin: Sylvia Lehmann MdL
Vorsitzende: Carola Christen
Leiterin der Geschäftsstelle: Evelyn Dahme

Landesausschuss der Volkshochschulen
des Landes Bremen
Dr . Sabina Schoefer

Freie und Hansestadt Hamburg / 
Landesbetrieb Hamburger Volkshochschulen
Sprecherin der Geschäftsführung: 
Marlene Schnoor

Hessischer Volkshochschulverband e. V.
Vorsitzender:  
1 . Kreisbeigeordneter a . D . Baldur Schmitt
Verbandsdirektor: Dr . Christoph Köck

Volkshochschulverband Mecklenburg- 
Vorpommern e. V.
Vorsitzender: Wolfgang Schmülling
Verbandsdirektorin: Ines Schmidt

Landesverband der Volkshochschulen 
Niedersachsens e. V.
Vorsitzender: Klaus-Peter Bachmann MdL
Verbandsdirektorin: Veronika Jaeger

Landesverband der Volkshochschulen 
von Nordrhein-Westfalen e. V.
Vorsitzende: Bürgermeisterin Sonja Leidemann
Verbandsdirektorin: Ulrike Kilp

Verband der Volkshochschulen
von Rheinland-Pfalz e. V.
Vorsitzender:  
Landtagspräsident Joachim Mertes MdL
Verbandsdirektorin: Steffi Rohling

Verband der Volkshochschulen des  
Saarlandes e. V.
Präsidentin: Doris Pack MdEP
Vorsitzender: Wilfried Schmidt
Verbandsdirektor: Karsten Schneider

Sächsischer Volkshochschulverband e. V.
Vorsitzender: Matthias Weber
Verbandsdirektor: Prof . Dr . Ulrich Klemm

Landesverband der Volkshochschulen  
Sachsen-Anhalt e. V.
Vorsitzender: Landrat Ulrich Gerstner
Pädagogischer Leiter der Geschäftsstelle:  
Uwe Jahns

Landesverband der Volkshochschulen  
Schleswig-Holsteins e. V.
Vorsitzender: Wolfgang J . Domeyer 
Verbandsdirektorin: Monika Peters

Thüringer Volkshochschulverband e. V.
Präsidentin: Landrätin Christine Zitzmann
Vorsitzende: Gudrun Luck
Verbandsdirektorin: Sylvia Kränke

Stand: 31.12.2014

Schleswig-
Holstein

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen

Bremen

Berlin

Sachsen-
AnhaltNordrhein-

Westfalen

Thüringen
Sachsen

Bayern

Rheinland-
Pfalz

Hessen

Baden-
Württemberg

Saar-
land

Brandenburg
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Ausschüsse

Frauenausschuss
Vorsitz: Marion Beier

Organisations- und  
Finanzausschuss
Vorsitz: Syliva Kränke

Kuratorium  
DVV International

Vorsitz: Dr . Dagmar Engels 

MitgliederratBeirat für Weiterbildung
Vorsitz: Prof . Dr . Rita Süssmuth 

Mitglieder- 
versammlung

Leiter: Dr . Anton Markmiller

Verwaltungsleiterin: Gabriele Kleinen-Rätz

Zentrale in Bonn:
• Koordination und Management
•  Information und Kommunikation
• Evaluierung und Monitoring
• Projekte und Netzwerke
•  Globales und interkulturelles Lernen
• Marketing und Förderer

Regionalbüros in:
• Afrika: Äthiopien, Mali, Simbabwe
• Lateinamerika: Ecuador, Mexiko
• Europa: Ukraine
• Asien: Jordanien, Georgien, Laos, Usbekistan

Partner in rund 50 Ländern  

Stand: 01.05.2015

Verbandsstruktur des DVV

DVV International (Institut für Internationale Zusammenarbeit)

Vorstand

Präsidentin: 
Prof . Dr . Dr . h .c . mult .  

Rita Süssmuth

Vorsitzender: 
Dr . Ernst Dieter  
Rossmann MdB

Bundesgeschäftsstelle

Verbandsdirektor: 
Ulrich Aengenvoort
Stellvertreterin:  
Gundula Frieling

• Grundsatzfragen
•  Alphabetisierung und  

Grundbildung
• Berufliche Bildung
• Gesundheitsbildung
• Integration und Sprachen
• Kulturelle Bildung
• Politische Bildung
•  Öffentlichkeitsarbeit und  

Marketing
• Verwaltung

Beteiligungs- 
gesellschaften

Grimme-Institut – Gesell-
schaft für Medien, Bildung und 
Kultur mbH, Marl
Geschäftsführerin:  
Dr . Frauke Gerlach

telc GmbH, Frankfurt 
Geschäftsführer: Jürgen Keicher



Gremienmitglieder des DVV
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Prof . Dr . Gerhard Bosch

Regine Buettner 

Barbara Çakir-Wahl 

Prof . Dr . Veronika Fischer 

Dipl .-Ing . Reinhard Grätz 

Prof . Dr . Anke Grotlüschen

Sabine Heiligenthal 

Anne Janz 

Dr . Thomas Kathöfer 

Prof . Dr . Ekkehard Nuissl v . Rein 

Doris Pack MdEP 

Werner Reuß 

Werner Sabisch 

Prof . Dr . Christiane Schiersmann 

Prof . Dr . Rita Süssmuth

Prof . Dr . Dieter Timmermann

Prof . Dr . Rudolf Tippelt

Olga Vitzthum

StS Marion von Wartenberg

Prof . Dr . Reinhold Weiß

KURATORIUM  
DVV International

Vorsitzende:
Dr . Dagmar Engels

Mitglieder:
Karl-Heinz Eisfeld

Prof . Dr . Veronika Fischer

Monika Huber

Prof . em . Dr . Joachim H . Knoll

Günter Könsgen

Steffi Rohling

BETEILIGUNGS- 
GESELL SCHAFTEN

VORSTAND

Präsidentin:  
Prof . Dr . Rita Süssmuth

Vorsitzender:  
Dr . Ernst Dieter Rossmann MdB 

Stellvertretende Vorsitzende:
Dr . Dagmar Engels

Stellvertretender Vorsitzender:
Karl Heinz Eisfeld

Beisitzer-/in:
Thomas Friedrich
Klaus Hebborn
Katharina Seewald

BEIRAT FÜR  
WEITERBILDUNG

Grimme-Institut – Gesell-
schaft für Medien, Bildung 
und Kultur mbH, Marl
Geschäftsführer in:  
Dr . Frauke Gerlach

telc GmbH, Frankfurt   
Geschäftsführer:  
Jürgen Keicher

AUSSCHÜSSE

Organisations- und  
Finanzausschuss:

Vorsitzende: Sylvia Kränke  

Frauenausschuss:
Vorsitzende: Marion Beier

Stand: 31.12.2014



Projekte der  
DVV-Bundesgeschäftsstelle

Projektschwerpunkt Alphabetisierung 
und Grundbildung

AlphaKommunal
Kommunale Strategie für Grundbildung

Bundesfachkonferenz Grundbildung

ELAG
E-Learning für die abschlussorientierte Alphabeti-
sierung und Grundbildung auf Basis von „ich-will-
lernen .de“ – Machbarkeitsstudie

GRUBIN
Grundbildung für die berufliche Integration –  
Professionalisierung der Trainer/-innen und 
Dozent/-innen in Beschäftigungsunternehmen 
und in der allgemeinen Weiterbildung

ich-will-deutsch-lernen.de
Bundesweite Implementierung des Lernportals 
„ich-will-deutsch-lernen .de“ – Pilotphase 

ProGrundbildung
Anpassung der Basisqualifizierung  
ProGrundbildung

Rahmencurriculum
Rahmencurriculum und Kurskonzept für die ab-
schlussorientierte Grundbildung
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Projekte der  
Jugendbildung

KJP
Kinder- und Jugendplan des Bundes

OED
Outreach Empowerment Diversity 

talentCAMPus
Förderung außerschulischer Maßnahmen für Kin-
der und Jugendliche mit begleitender Elternbildung

Sonstige Projekte

StaRe
Große Revision der DIE-Anbieter-/ 
Angebotsstatistiken

Weitere Informationen zum aktuellen Stand der 
Projektarbeit in der Bundesgeschäftsstelle des 
DVV erhalten Sie unter www .dvv-vhs .de und unter  
www .grundbildung .de .

Stand: 31.12.2014
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Stand: 30.04.2015

Ansprechpartner/-innen beim DVV

Ansprechpartner/-innen in der Bundesgeschäftstelle:

Aufgabengebiet Name E-Mail-Kontakt
Verbandsdirektor Ulrich Aengenvoort aengenvoort@dvv-vhs .de
stellv . Verbandsdirektorin Gundula Frieling frieling@dvv-vhs .de
Assistenz Erika Bergzog bergzog@dvv-vhs .de
Personal Ursula Bücking buecking@dvv-international .de
Controlling Martina Noeres noeres@dvv-vhs .de
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Boris Zaffarana zaffarana@dvv-vhs .de
Marketing Dr . Julia Belke belke@dvv-vhs .de

Doreen Krüger krueger@dvv-vhs .de
Integration und Sprachen Evy Van Brussel van .brussel@dvv-vhs .de

Dr . Michaela Stoffels stoffels@dvv-vhs .de
Berufliche Bildung/Gesundheitsbildung Bernd Passens passens@dvv-vhs .de
Alphabetisierung/Grundbildung Gundula Frieling frieling@dvv-vhs .de
Jugendbildung Vera Klier klier@dvv-vhs .de

Sascha Rex rex@dvv-vhs .de
Alle weiteren Mitarbeiter/-innen finden Sie unter www .dvv-vhs .de .

Ansprechpartner/-innen bei DVV International in Bonn:

Aufgabengebiet Name E-Mail-Kontakt
Kommissarische Institutsleiterin Esther Hirsch hirsch@dvv-international .de
Verwaltungsleiterin Gabriele Kleinen-Rätz kleinen-raetz@dvv-international .de
Stellv . Verwaltungsleiterin Ursula Bücking buecking@dvv-international .de
Nordafrika Esther Hirsch hirsch@dvv-international .de
Westafrika/Ostafrika Dr . Sylvia Schmitt schmitt@dvv-international .de
Südliches Afrika Tania Czerwinski czerwinski@dvv-international .de
Mittelamerika Dr . Beate Schmidt-Behlau schmidt-behlau@dvv-international .de
Südamerika Tania Czerwinski czerwinski@dvv-international .de
Südostasien / Naher Osten Katrin Denys denys@dvv-international .de
Zentralasien Nazaret Nazaretyan nazaretyan@dvv-international .de
Afghanistan / Südosteuropa Thekla Kelbert kelbert@dvv-international .de
Östliche Nachbarn Bettina Brand brand@dvv-international .de
Kaukasus und Türkei Maja Avramovska avramovska@dvv-international .de
Aus- und Fortbildung Dr . Beate Schmidt-Behlau schmidt-behlau@dvv-international .de
Funding Nazaret Nazaretyan nazaretyan@dvv-international .de
Marketing und Förderer Anja Thöne thoene@dvv-international .de
Information und Kommunikation Ruth Sarrazin sarrazin@dvv-international .de
Monitoring und Evaluierung Maja Avramovska avramovska@dvv-international .de
Veranstaltungen und  
Wissensmanagement 

Gisela Waschek waschek@dvv-international .de

Globales Lernen/VHS-Kooperationen Julia Steffen steffen@dvv-international .de
Globales Lernen/EU-Projekt 
„Know your Lifestyle“

Henrik Poos poos@dvv-international .de

mailto:czerwinski@dvv-international.de
mailto:brand@dvv-international.de
mailto:avramovska@dvv-international.de
mailto:steffen@dvv-international.de


DVV International: Partnerländer 2014DVV INTERNATIONAL IM ÜBERBLICK 

MAROKKO

MEXIKO
KUBA

KOLUMBIEN

ECUADOR

PERU

BOLIVIEN

GUATEMALA

MALI

GUINEA

 Regionalbüro

 Länderbüro
  Kein DVV-International-Büro, 
Koordination durch lokale Partner

■ Region Mittelamerika

■ Region Südamerika

■ Region Westafrika

■ Region Ostafrika

■ Region Südliches Afrika

■ Region Südosteuropa

■ Region Östliche Nachbarn

■ Region Kaukasus/Türkei

■ Region Naher Osten

■ Region Zentralasien

■ Region Süd- und Südostasien

■  Marokko und Afghanistan 
(Betreuung aus der Zentrale)

Überregionale Partner Lateinamerika:

Consejo de Educación de Adultos de 
América Latina (CEAAL): regionaler 

Dachverband für Erwachsenenbildung mit 
knapp 200 Mitgliedern aus über 20 Ländern.

Red de Educación Popular entre Mujeres 
de América Latina y el Caribe (REPEM): 
lateinamerikanisches Frauennetzwerk mit 

ca. 180 Frauengruppen und Organisationen 
aus 20 Ländern.
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DVV International ist das Institut für Internationale 
Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-
Verbandes e . V . (DVV) . Als führende Fachorganisa-
tion im Bereich Erwachsenenbildung und Entwick-
lungszusammenarbeit setzt sich DVV International 

seit mehr als 45 Jahren für Lebenslanges Lernen 
ein . Das Institut arbeitet mit mehr als 200 Partnern 
in über 35 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas 
und Europas .



DVV International: Partnerländer 2014DVV INTERNATIONAL IM ÜBERBLICK 

MAROKKO

MEXIKO
KUBA

KOLUMBIEN

ECUADOR

PERU

BOLIVIEN

GUATEMALA

MALI

GUINEA

 Regionalbüro

 Länderbüro
  Kein DVV-International-Büro, 
Koordination durch lokale Partner

■ Region Mittelamerika

■ Region Südamerika

■ Region Westafrika

■ Region Ostafrika

■ Region Südliches Afrika

■ Region Südosteuropa

■ Region Östliche Nachbarn

■ Region Kaukasus/Türkei

■ Region Naher Osten

■ Region Zentralasien

■ Region Süd- und Südostasien

■  Marokko und Afghanistan 
(Betreuung aus der Zentrale)

Überregionale Partner Lateinamerika:

Consejo de Educación de Adultos de 
América Latina (CEAAL): regionaler 

Dachverband für Erwachsenenbildung mit 
knapp 200 Mitgliedern aus über 20 Ländern.

Red de Educación Popular entre Mujeres 
de América Latina y el Caribe (REPEM): 
lateinamerikanisches Frauennetzwerk mit 

ca. 180 Frauengruppen und Organisationen 
aus 20 Ländern.

BELARUS 

UKRAINE
MOLDAWIEN

GEORGIEN KIRGISISTAN

USBEKISTAN

TADSCHIKISTAN

AFGHANISTAN

LAOS

KAMBODSCHA

ARMENIEN

PALÄSTINENSISCHE 
GEBIETE

TÜRKEI

NEPAL
JORDANIEN

SERBIEN
KOSOVO

MAZEDONIEN

BOSNIEN-
HERZEG.

ÄTHIOPIEN

UGANDA

MOSAMBIK

SIMBABWE

SÜDAFRIKA

Überregionale Partner Asien:

Asia South Pacifi c Association for Basic 
and Adult Education (ASPBAE): regionaler 
Dachverband für Erwachsenenbildung mit 
mehr als 200 Mitgliedern aus 30 Ländern.

Society for Participatory Research in Asia 
(PRIA): praxisorientiertes Institut für 

die Förderung von Bildung und Partizipation 
in der Region.

Jahresbericht des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e. V. – 2014

53

Stand: 31.12.2014



Beschäftigte beim DVV

Zahl der Beschäftigten in der Bundesgeschäftsstelle

Zahl der Beschäftigten bei DVV International in Bonn und  
in den Regional- und Länderbüros

DVV 
International 
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Auslandspro-
jekte gesamt

157 10 147 68 89 54 103 132 25 101 56

DVV  
International 
Bonn

34 0 34 14 20 4 30 20 14 6 28

DVV  
International  
gesamt

191 10 181 82 109 58 133 152 39 107 84

Bundesge-
schäftsstelle

Lokal Päd./ 
Wissenschaftl.  
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Zentrale Dienste 12 7 5 3 9 6 6 4 8

Projekte 29 18 11 7 22 12 17 21 8

gesamt 41 25 16 10 31 18 23 25 16

Jahresbericht des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e. V. – 2014

54

Stand: 31.12.2014



Programmbereich /  
Fachgebiet

Veran-
staltungen

in % Unterrichts-
stunden

in % Bele-
gungen

in %

Sprachen 183 .392 26,7 6 .541 .769 43,2 1 .866 .686 20,8

Gesundheit 209 .161 30,4 3 .015 .714 19,9 2 .620 .216 29,1

Kultur – Gestalten 117 .995 17,2 1 .672 .471 11,1 1 .850 .675 20,6

Politik – Gesellschaft – 
Umwelt

92 .948 13,5 743 .007 4,9 1 .889 .412 21,0

Arbeit – Beruf 68 .810 10,0 1 .705 .063 11,3 614 .211 6,8

Grundbildung – 
Schulabschlüsse

15 .423 2,2 1 .449 .146 9,6 148 .398 1,7

Gesamtsumme 687.729 100 15.127.170 100 8.989.598 100

Zugrunde gelegt sind die Angaben der Volkshochschul-Statistik, 52. Folge – Arbeitsjahr 2013 für Kurse, Einzelveran-
staltungen und Vortragsreihen, Studienfahrten und Exkursionen sowie Studienreisen.

Auszüge aus der VHS-Statistik

Gesamtveranstaltungen der Volkshochschulen
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Zahlen für 2013



GmbH oder sonstiger 
privater Träger 

Gemeinde Land-
kreis

14 %

Zweck-
verband

7,4 %

eingetragener
Verein

32,3 %40,2 %

4,5 %
VHS in 
Stadtstaat

1,5 %

unter 
18 Jahren 

6,3 % 

18-24 
Jahre 

6,6 % 

25 – 34 Jahre 

16,4 % 

35 – 49 Jahre  

29,3 % 

50 – 64 Jahre  

26,1 %

65 Jahre 
und älter 

15,4 % 
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Rechtsträger von Volkshochschulen (Zahlen für 2013)

Altersstruktur von Kursteilneh mer innen und -teilnehmern (Zahlen für 2013)



kommunale 
Zuschüsse

Landes-
zuschüsse

andere 
Einnahmen

Teilnehmer-
gebühren

40,2 %
18,9 % 

13,7 %

27,1 %
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Einnahmen und Zuschüsse der Volkshochschulen 
(gerundete Zahlen für 2013)



Jetzt loslaufen und
„Ich beweg’ mich“-Kurse
bei Ihrer vhs buchen.Der Aktionspartner

Ihrer Volkshochschule

Dekoration
         oder
       Lebensstil ?

D Akti t

Ich beweg’ mich

EAZ_VHS_Image_A5hoch.indd   2 21.10.14   13:39
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telc Sprachenzertifikate für medizinische Fachkräfte 
für die berufliche Anerkennung in Deutschland!
telc Deutsch B2·C1 Medizin und telc Deutsch B1·B2 Pflege 

•  Sprachnachweis nach europäischen Qualitätsstandards für die Berufsanerkennung ausländischer
Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte

• Umfangreiche Übungsmaterialien für den fachsprachlichen Unterricht
•  Workshops und Lehrgänge mit Zertifizierung für Dozentinnen und Dozenten

Informationen und kostenlose Übungstests finden Sie unter www.telc.net. 
Oder lassen Sie sich persönlich beraten: Telefon +49 (0) 69 95 62 46-10.



Das Magazin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes 
gibt es auch als vergünstigtes E-Paper! Informieren 
Sie sich am besten jetzt gleich unter www.dvv-vhs.de 

(Bereich Meldungen / Magazin dis.kurs). Denn mit dis.kurs  behalten Sie auch online 
den Überblick über wichtige Themen rund um die Weiterbildung, die praktische Arbeit 
der Volkshochschulen und neue Projekte. 

Probe-Hefte / Abonnements: Deutscher Volkshochschul-Verband e.V., Obere Wilhelmstraße 32, 53225 Bonn

Jetzt auch als 
günstiges E-Paper

dis.kurs 

dis.kurs
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