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Weiterbildung ante portas

Ganz nüchtern betrachtet: Der Koalitionsvertrag von 
CDU/CSU und SPD für die nächsten vier Jahre ist 
nicht der große Wurf zur Förderung der Weiterbil-
dung, den sich manche vielleicht erhofft haben . Nur 
war dieses auch nicht wirklich zu erwarten, wenn die 
Ausgangslage realistisch gesehen wurde . Dafür ist 
die Weiterbildung, zumal die allgemeine, in der Ver-
fassungsarchitektur in Deutschland zuerst eine Auf-
gabe der Länder und der Kommunen, die sich nicht 
durch einseitige bundespolitische Entscheidungen 
grundsätzlich und kurzfristig verändern lässt . Auch 
der Finanzrahmen zur Stärkung der Weiterbildung 
in öffentlicher Verantwortung ist unter dem Zeichen 
der Schuldenbremse für die öffentlichen Haushalte 
sehr begrenzt . 

Doppelstrategie

Das Eckpunkte-Papier zur Weiterbildungsoffensive 
2013–2017, das der Deutsche Volkshochschul-
Verband zusammen mit sechs anderen Dachver-
bänden der Weiterbildung im Vorfeld der Bundes-
tagswahlen platziert hat, beinhaltet deshalb sehr 

bewusst eine Doppelstrategie aus grundsätzlichen, 
langfristig angelegten Forderungen wie unmittelbar 
praxisrelevanten Maßnahmen . Drei große Hand-
lungsfelder werden dabei beschrieben: 

• Weiterbildung für alle sicherstellen. Mit konkre-
ten Umsetzungsideen von der gezielten indivi-
duellen Weiterbildungsförderung für Erwachsene 
(Erwachsenen-BAföG, Bildungsprämie etc .) über 
den Ausbau der Bildungs- und Berufsberatung 
bis hin zur Guten Arbeit für die Beschäftigten in 
der Weiterbildung . 

• Weiterbildungsbeteiligung Geringqualifizier-
ter erhöhen, Grundbildung sichern. Mit dem 
Rechtsanspruch auf eine 2 . Chance, speziellen 
Programmen für Geringqualifizierte und einem 
substanziellen Ausbau der Grundbildung . 

• Qualifikationen anerkennen. Mit der Konkretisie-
rung im Sinne einer besseren Verzahnung von 
Ausbildung, Hochschule und Weiterbildung, dem 
Ausbau des Deutschen Qualifikationsrahmens 
und der Auswertung des Anerkennungsgesetzes 
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für ausländische Berufsqualifikationen . Konkret 
benannt werden hier der Ausbau und die Aner-
kennung von Angeboten der Nachqualifizierung .

Ansatzpunkte im Koalitionsvertrag

Die Verbände der Weiterbildung sind sicherlich klug 
genug, ihren Einfluss nicht überzubewerten . Aber 
zufrieden mit einigen Anknüpfungspunkten in den 
Planungen der Bundesregierung für die nächsten 
vier Jahre, die der Weiterbildung interessante Spiel-
räume eröffnen können, dürfen sie schon sein . Um 
nur einige Ansatzpunkte aus dem Koalitionsvertrag 
zu nennen:

• Stärkung der allgemeinen, politischen und kultu-
rellen Weiterbildung

• Weiterentwicklung des Ausbildungspaktes zur 
Allianz für Aus- und Weiterbildung

• Programm der 2 . Chance zur Nachqualifizierung 
junger Erwachsener ohne Berufsabschluss

• Stärkung der Alphabetisierungs- und Grundbil-
dungsarbeit im Rahmen einer Dekade für Alpha-
betisierung

• Aufbau einer Bildungs- und Berufsberatung

• Verbesserung des Anerkennungsgesetzes (ESF-
Programm für Migrantinnen und Migranten)

• Ausbau der Integrationsförderung und qualitative 
Weiterentwicklung der Integrationskurse

• Weiterentwicklung der Bildungsprämie

• Entwicklung neuer Formen der Bürgerbeteiligung 
und Stärkung der Partizipation Jugendlicher

Damit sind wichtige Anker gesetzt, an denen sich 
die Volkshochschulen und ihre Verbände in den 
kommenden Jahren bildungspolitisch orientieren 
können . Und dabei können wir mit mächtigen Argu-
menten aufwarten:

Fortschritt dringend erforderlich

1,5 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 
29 Jahren ohne eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung schreien förmlich danach, dass es 
gezielte Programme der 2 . Chance gibt und aus-
differenzierte Initiativen für „Bildungsketten“ von 
der Berufsorientierung bis zur assistierten Ausbil-
dung . 7,5 Millionen funktionale Analphabeten in 
Deutschland brauchen die Weiterentwicklung der 
Alphabetisierungsstrategie von Bund und Ländern 

zu einer Dekade der Alphabetisierung mit deut-
lich mehr Mitteln . Die Aussicht auf rund 6 Millio-
nen fehlende Erwerbspersonen bis zum Jahr 2025 
im Zuge des demographischen Wandels und die 
technologischen Innovationen erzwingen verstärkte 
Anstrengungen für die Weiterbildung und die Mobi-
lisierung und Förderung aller Potentiale . Dies gilt 
nicht zuletzt für die Einwanderungsgeneration mit 
ihren über 300 .000 Menschen mit akademischem 
Abschluss, aber ohne Anerkennung und faktisch 
überqualifizierter Berufstätigkeit . Gleichzeitig gibt 
es immer noch viel zu starke Anteile von bildungs-
diskriminierten Migranten . 

Gesucht: Ein Zukunftskonsens  
pro Weiterbildung

Hilfreich zur weiteren Verankerung der Weiterbil-
dung und in der Bildungsbiographie jedes Men-
schen in der Bildungsrepublik Deutschland könnte 
auch die Einrichtung einer Enquete-Kommission 
„Lebenslanges Lernen“ beim Deutschen Bundes-
tag sein, um über 25 Jahre nach der letzten Bil-
dungsenquete mit dem Auftrag Bildung 2000 die-
ses Zukunftsthema in den Mittelpunkt einer solchen 
Parlaments-Denkwerkstatt von Politik, Wissen-
schaft und Praxis zu rücken . Wenn es gut laufen 
sollte, könnte damit der notwendige Zukunftskon-
sens für den überfälligen größeren Sprung in der 
nächsten Legislaturperiode vorbereitet werden . Die 
Volkshochschulen mit ihrer Expertise hätten hierzu 
sicherlich viel beizutragen . Weiterbildung ante por-
tas muss schließlich niemand mehr als Bedrohung 
verstehen, ist sie doch nicht weniger als eine große 
Zukunftschance .

In diesem Sinne danke ich allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Volkshochschulen, der Landes-
verbände und des DVV für ihr großes Engagement, 
das den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ein hoch 
attraktives Volkshochschulprogramm eröffnet hat . 
Dazu hat auch der DVV als bundesweiter Dachver-
band der Volkshochschul-
Landesverbände einen 
Beitrag geleistet, über 
den wir Sie auszugsweise 
mit diesem Jahresbericht 
informieren wollen .

Ihr
Ernst Dieter Rossmann 
Vorsitzender des DVV
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Umfassende Revision  
der VHS-Statistik 

Von INGRID AMBOS / Dr. ELISABETH  
REICHART,  Deutsches Institut für Erwachse-
nenbildung, Leibniz-Zentrum für Lebenslanges 
Lernen e. V. (DIE)

Die VHS-Statistik ist dieses Jahr zum 51 . Mal 
erschienen, seit 1962 liegen Daten zu den Volks-
hochschulen vor . Bei einem solch langen Zeitraum 
ist es ganz selbstverständlich, dass in gewissen 
Abständen Anpassungen durchgeführt werden 
müssen, die einer veränderten Weiterbildungsland-
schaft Rechnung tragen . Seit einigen Jahren wer-
den die Kriterien einer Revision in verschiedenen 
Gremien des Deutschen Volkshochschul-Verbands 
(DVV) diskutiert . Hierbei wurde an verschiedenen 
Punkten Überarbeitungsbedarf erkannt . Dies sind 
Themen wie die Erfassung von Prüfungen und Inte-
grationskursen, Differenzierungen bei der Finanzie-
rungsausstattung und beim Personal, die für die 
Darstellung von eingesetzten Ressourcen und spe-
zifischen Leistungen relevant sind . Darüber hinaus 
wünscht sich der DVV schon seit langem, dass das 
VHS-Engagement in der berufsbezogenen Weiter-
bildung durch eine neue Systematik besser sichtbar 
gemacht wird .

Nicht alle Leistungen 
erfasst

So wurde deutlich, dass 
die seit 1998 bestehende 
thematische Gliederung der 
Veranstaltungen in sechs Pro-
grammbereiche mit zusätzlicher Ebene 
der Fachgebiete für die Kurse nicht mehr 
zeitgemäß ist . Dies trifft z . B . für die Bezeich-
nung des Fachgebiets „IuK-Grundlagen – all-
gemeine Anwendungen“ zu . Zusätzlich hat sich 
das Leistungsspektrum der Volkshochschulen 
in den letzten Jahren um Angebote erweitert, 
die bisher nicht oder nur indirekt in der Statistik 
abbildbar sind . Zu denken ist hier insbesondere 
an Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen, 

aber auch an die Übernahme anderer kommuna-
ler Aufgaben . Als Folge werden bestimmte, auch 
politisch erwünschte Bereiche untererfasst oder gar 
nicht repräsentiert . Zunehmend fordern Einrichtun-
gen, bestimmte Leistungen darstellen zu können, 
was mit dem bisherigen Kategoriensystem jedoch 
nicht möglich ist . 

Revision durch StaRe

Nach ersten Diskussionen wurde schon 2009 die 
sog . „Kleine Revision“ umgesetzt, die u . a . Aus-
differenzierungen der Erhebungsmerkmale für 
die Stellenausstattung von VHS-Leitungen, von 
besonderen Adressatengruppen und von Koope-
rationspartnern zum Inhalt hatte . 
Eine Revision muss 
jedoch immer auch 
die technische Seite 
der Umsetzung 
berücksichtigen . 

Für die Datenmeldung 
werden Schnittstel-
len zu den Verwal-
tungsprogrammen 
benötigt, die von 

den Herstellern anzu-
passen sind . Seit 2012 
liefen im Organisations- 

und Finanzausschuss 
(OFA) und in der Statistik-
AG des DVV die Planungen 
für die Große Revision, die 



Jahresbericht des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e. V. – 2013

7

nun dank der vom DIE eingeworbenen Finanzie-
rung zielstrebig und vollständig umgesetzt werden 
können . 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) fördert seit 2014 das Projekt „StaRe – Große 
Revision der DIE-Anbieter-/ Angebotsstatistiken“, 
um die statistischen Erfassungsbögen und standar-
disierten Ergebnisdarstellungen einer umfassenden 
Revision zu unterziehen . Die Umsetzung erfolgt in 
enger Zusammenarbeit des DIE mit dem DVV und 
drei weiteren Verbänden des Verbunds Weiterbil-
dungsstatistik . Dies sind der Bundesarbeitskreis 
Arbeit und Leben (BAK AL), die Deutsche Evange-
lische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung 
(DEAE) und die Katholische Erwachsenenbildung 
Deutschland – Bundesarbeitsgemeinschaft (KEB) . 
Gemeinsam werden folgende Ziele verfolgt:

• Abbildung bisher nicht erfasster Lerndienstleis-
tungen in statistischen Kategorien

• Modernisierung und Ergänzung der Erfassungs-
systematik von Einrichtungs-, Personal-, Finanz- 
und Veranstaltungsdaten

• bessere Sichtbarkeit verbandsspezifischer Ange-
botsprofile 

• Anschlussfähigkeit an aktuelle bildungspolitische 
Anforderungen

• Erhalt eines gemeinsamen Merkmalskerns der 
vier Verbände für die verbandsübergreifende Pub-
likation der Leistungsdaten

• Erhalt der Zeitreihen trotz überarbeiteter Erfas-
sungsbögen (Überführung vorhandener Daten in 
die neue Systematik)

Die Gesamtkoordination wird vom DIE übernom-
men . Dies betrifft u . a . die Konzeption von Vorschlä-
gen für das neue Erhebungsinstrument, die Durch-

führung der Test-Erhebungen, deren Auswertung 
und die Entwicklung von Serviceprodukten sowie 
die technische Umsetzung in eine neue Online-
Erhebungsmaske . Der DVV wie auch die ande-
ren beteiligten Verbände organisierten die jeweils 
notwendigen verbandsinternen Diskussions- und 
Abstimmungsprozesse sowie die angemessene 
Einbindung und Beratung der Volkshochschulen 
und weiteren Einrichtungen bei Einführung der 
neuen Statistiken und Serviceprodukte . 

Das Projekt wird im Zeitraum von Januar 2014 bis 
Juni 2017 mit folgenden zentralen Schritten umge-
setzt . 

• Entwicklung eines Fragebogenteils für bisher 
nicht erfasste Lerndienstleistungen und Überar-
beitung des aktuellen Erhebungsbogens

• Pretest des neuen Fragebogenentwurfs bei aus-
gewählten Einrichtungen aller Verbände zur Prü-
fung der Verständlichkeit, Konsistenz und Hand-
habbarkeit der modifizierten Erhebungsmerkmale . 
Zudem dient der Pretest dem Abgleich mit der 
aktuellen Systematik, damit die Zeitreihen erhal-
ten bleiben . Er stellt damit einen wesentlichen 
Schritt dar, für den der DVV eine repräsentative 
Gruppe von VHS um Unterstützung bitten wird .

• Einführung der neuen Erhebungsbögen in den 
Verbänden sowie Schaffung der technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen in den Ein-
richtungen

• Serviceprodukte und Standard-Veröffentlichungen 
werden zum neuen Erhebungsdesign entwickelt .

• Erste Erhebung mit den neuen Bögen im Jahr 
2018 für das Berichtsjahr 2017

Weitere Informationen können über die Internet-Sei-
ten des DIE abgerufen werden .

Nützliche Links:
www.die-bonn.de/weiterbildung/forschungslandkarte/projekt.aspx?id=690

www.die-bonn.de/Weiterbildung/Statistik/Vhs-Statistik

www.die-bonn.de/weiterbildung/statistik/verbundstatistik/default.aspx
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Erstes bundesweites Corporate 
Design der Volkshochschulen 

Von ANJA THÖNE,  
DVV / DVV  International

Mehr als 930 Volkshochschulen gibt es in Deutsch-
land, von Rendsburg bis Sonthofen, von Herford bis 
nach Chemnitz . So zahlreich vertreten wie die Volks-
hochschulen waren bisher auch deren Logos und 
Erscheinungsbilder . Über die föderalen Grenzen 
hinweg baut der Deutsche Volkshochschul-Verband 
e . V . (DVV) gemeinsam mit den Landesverbänden 
eine erste bundesweite Markenstrategie auf, um 
Volkshochschule als unverwechselbare, attraktive 
Marke in einem dynamischen Weiterbildungsmarkt 
dauerhaft zu positionieren . 

Mehr als zwanzig Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten von DVV, Landesverbänden und Volks-
hochschulen gestalteten über das Jahr 2013 den 
gemeinsamen Prozess zur Entwicklung und Ein-
führung eines ersten bundesweiten Markenauftritts . 
Dieser Entwicklung lag das in der Standortbestim-
mung „Die Volkshochschule – Bildung in öffentli-
cher Verantwor-
tung“ formulierte 
Selbstverständnis 
von Weiterbildung 
und Volkshoch-
schule zugrunde . 
Der Bayerische 
Volkshochschulver-
band hatte in den 
neunziger Jahren 
erstmals ein lan-
desübergreifendes 
Logo und Design 
eingeführt . Viele 
Volkshochschulen 
folgten dem bayeri-
schen Auftritt, doch 
eine bundesweite 
Marke konnte dar-
aus noch nicht ent-
stehen .

Kursangebote, Image, Zielgruppen, Mitbewerber, 
Auftrag und Kultur der Weiterbildungseinrichtungen 
wurden untersucht, das Selbstverständnis um regio-

nale und lokale Praxisbezüge erweitert, die Belange 
von Kommunen, Volkshochschulleitungen, Kursteil-
nehmenden und Kursleitungen wurden aufgenom-
men . 

Begegnung und Vielfalt

Aus dieser Diskussion entstand die gemeinsame 
Definition des Markenkerns von Volkshochschule . 
In seinem Zentrum stehen die Begriffe Begegnung 
und Vielfalt: Volkshochschule als offene Begeg-
nungsstätte mit einem vielfältigen Bildungsange-
bot für Menschen jeder Herkunft und Alltagskultur . 
Diese funktionalen und emotionalen Kerneigen-

schaften bildeten die Grundlage für 
die Visualisierung des neuen Mar-
kenauftritts .

Bremerhavener Jugendliche bauen auf 
das Grundgesetz

„Was bringen uns Regeln, wenn sich nicht 
jeder dran hält. Viele zieh’n die Sachen so 
durch, wie’s ihnen gefällt. Die Freiheit mei-
ner Person ist unverletzlich. Mein Leben ist 
einzigartig und unersetzlich!“ Der Rap der 
Jugendlichen ist der Sound zu einem Musik-
video mit Szenen von Gewalt auf der Straße 
und auf dem Schulhof. Unterlegt ist weiße 
Schrift mit Artikel 2 (2) des Grundgesetzes: 
„Jeder hat das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit. […]“

Dieser ungewöhnliche Zusammenschnitt 
ist die Produktion einer Gruppe von Ju-
gendlichen, die an einem DVV-Modellkon-

zept im Jahr 2009 teilgenommen hat. Das 
60- jährige Jubiläum des Grundgesetzes 
war der Anlass, zu dem die Volkshochschu-
le Bremerhaven in Kooperation mit der Lan-
deszentrale für politische Bildung Bremen 
ein Projekt anstieß, in dem die rechtliche 
und politische Grundordnung der Bundes-
republik Deutschland im Mittelpunkt stand. 
Die Jugendlichen zu einer aktiven Auseinan-
dersetzung mit den verfassungsmäßig fest-
geschrieben Werten und Grundrechten an-
zuregen und ihre Relevanz für das friedliche 
Miteinander der Gesellschaft zu erfassen 
– das waren die Ziele des groß angelegten 
Projekts.

Baustelle  Demokratie

12

Volkshochschule
Musterstadt

Programm
2013/14
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Das neue Logo der Volkshochschulen zeigt die 
Abkürzung „vhs“ für „Volkshochschule“ und sich 
berührende Kreise in den Grundfarben Rot, Gelb 

und Blau . Im Vordergrund steht die Nutzung des 
Logos als starke Dachmarke, die in flexibler Lösung 
ein lokales oder kommunales grafisches Element 
oder eine Namensbezeichnung einbezieht . Das 
Logo funktioniert als Doppellogo, um die lokale 
Identität abzubilden und gleichzeitig das Verbin-
dende zu stärken . Im Juni 2013 wurde die neue 
Dachmarke der Mitgliederversammlung des Deut-
schen Volkshochschul-Verbandes vorgestellt und 
erhielt dort die einmütige Zustimmung der rund 
einhundert Delegierten . Die Berührungspunkte des 
Logos werden im Corporate Design durch Kreisfor-
men fortgeführt, die sich ergänzen und überschnei-
den .

Das Corporate Design findet eine inhaltliche Über-
einstimmung mit der Schwerpunktsetzung, die der 
Beirat für Weiterbildung der Volkshochschulen vor-
genommen hat: Unsere Gesellschaft – und mit ihr 
die öffentliche Weiterbildung – wird bunt . Demogra-
fischer Wandel, Zuwanderung und unterschiedlich 
gestaltete Lebensformen der Menschen in Deutsch-
land verändern den Weiterbildungsbedarf und die 
Bildungseinrichtungen .

Sichtbarkeit wächst stetig

Jede Volkshochschule entscheidet individuell über 
den freiwilligen Einsatz des neuen Markenauftritts . 
Mit starker Unterstützung der Landesverbände 
führte der Dachverband eine bundesweite Tour zur 
Implementierung des Markenauftritts durch . Zur sei-
ner Umsetzung bietet der DVV seit September 2013 
eine umfassende Grundausstattung von mehr als 

zwei Dutzend professioneller Lay-
outs für die Geschäftsausstattung, 
die Kursbewerbung und den Inter-

netauftritt an . Bereits wenige 
Monate danach wurde das 
neue Corporate Design der 
Volkshochschulen mit einem 
der renommiertesten Design-
preise der Welt ausgezeichnet, 
dem iF communication design 
award . 

Das gemeinsame Logo und 
das erste bundesweite Corpo-
rate Design in der Geschichte 
der Volkshochschulen garan-
tieren eine Wiedererkennbar-
keit der Marke und geben 

Weiterbildungsinteressierten eine 
Orientierungshilfe im Weiterbil-
dungsmarkt . Die Bereitschaft und 
Begeisterung, sich gemeinsam für 
den neuen Markenauftritt einzuset-
zen, ist groß . Rund 400 Volkshoch-
schulen entschieden sich bereits 
in den ersten Monaten, das neue 
Erscheinungsbild für ihre Einrichtung 
zu übernehmen . 

Gemeinsame Identität

Die bundesweite Markenstrategie 
wurde von DVV International ausge-
weitet . Das Institut für Internationale 
Zusammenarbeit des Deutschen 
Volkshochschul-Verbandes über-
nahm das neue Logo und ergänzte 
es durch die weltweit erfolgreich ein-
geführte Bezeichnung „DVV Interna-
tional“ . Ihm wird erstmals ein Claim 
an die Seite gestellt: Education for 
Everyone . Worldwide . Lifelong . Der 
neue Markenauftritt wird in der Bon-
ner Zentrale von DVV International 
und an mehr als 35 Standorten in 
Afrika, Asien, Lateinamerika sowie in 
Mittel-, Südost- und Osteuropa ein-
gesetzt . Das neue Gesamterschei-
nungsbild lehnt sich an das Corpo-
rate Design der Volkshochschulen 
und ihrer Verbände an und stärkt die 
gemeinsame Identität und Marke .
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OpenVHS – durch Webportal  
und App im Netz präsent

Von STEPHAN WILL,    
Koordinator OpenVHS

Das Internet ist zweifellos schon heute ein wich-
tiger Raum zur Kurssuche und eine bedeutende 
Vertriebsplattform . Zukünftig wird es vielleicht „der“ 
Raum sein, während der Printbereich für den Ver-
trieb an Wichtigkeit verliert, besonders in Hinblick 
auf Neukundengewinnung und die Recherchege-
wohnheiten junger Generationen . 

Kundinnen und Kunden leicht alle Kurse aller VHS 
finden können, um zur Buchung anschließend auf 
die Seiten der jeweiligen Volkshochschule weiterge-
leitet zu werden, ist die einzige professionelle und 
wirtschaftlich sinnvolle Lösung, gerade wenn wir an 
Marketingkampagnen in einem globalen Kontext 
denken . 

Für die Sichtbarkeit der Angebote sowie zukünftige 
Vermarktung und Vertrieb bedarf es einer Daten-
bank, die mit rund 15 verschiedenen Verwaltungs-
programmen in den Volkshochschulen kommuni-
zieren kann, um Kursdaten auszutauschen . Diese 
Schnittstelle „OpenVHS“ wurde in der AG Online-
marketing entwickelt und im Oktober 2013 allen 
Softwarehäusern im Umfeld der Volkshochschulen 
zur Verfügung gestellt . Zusätzlich wurde die Daten-
bank „OpenVHS“ aufgesetzt, so dass der Betrieb 
mit Lieferung der ersten Schnittstellen für die Pro-
gramme KuferSQL und veasy am 1 . Februar 2014 
aufgenommen werden konnte .

Einstieg ins Sprachenlernen

Bis zum April 2014 haben über 250 Volkshoch-
schulen mit dem DVV vereinbart, die Datenbank mit 
ihren Angeboten zu füllen und die Betriebskosten 
zu tragen . Damit waren die Grundlagen geschaffen, 
ein neues, auf Kurssuche konzentriertes Webportal 
unter www .volkshochschule .de zu starten und eine 
offizielle vhsApp für die Betriebssysteme An droid 
und iOS auf den Markt zu bringen . Beide Apps sind 
kostenfrei in den jeweiligen Stores downloadbar . Die 
telc GmbH unterstützte großzügig die Entwicklung 
von OpenVHS und der vhsApp als erster Schwer-
punkt wurde der Bereich Sprachen umgesetzt .

Mit Kurzfilmen sorgt die im modernen und funktio-
nalen Design gehaltene vhsApp für einen niedrig-
schwelligen Einstieg in das Thema . Sympathische 
Männer und Frauen begrüßen die Anwenderinnen 
und Anwender auf Englisch, Spanisch, Türkisch 
sowie Polnisch . Dann gilt es passende Multiple-
Choice-Antworten zu finden . 

So konstituierte sich im Sommer 2012 die AG 
Onlinemarketing zur Entwicklung einer grundlegen-
den Struktur für die Zukunft der Vermarktung und 
des Vertriebs von Volkshochschulprodukten im Netz .

Viele hundert VHS dort einzeln zu präsentieren und 
gut auffindbar zu machen ist ökonomisch nicht 
sinnvoll und stellt gerade kleine Einrichtungen 
vor Probleme . Die Globalität des Internets fordert 
an dieser Stelle eine Zusammenarbeit aller Volks-
hochschulen heraus . Eine zentrale Webseite, wo die 
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Zusätzlich beinhaltet die vhsApp einen sogenann-
ten Lernbegleiter . In der gewählten Sprache warten 
dort in sechs Themenfeldern je zehn mitunter kniff-
lige Fragen auf die Lernenden . Nach erfolgreichem 
Abschluss erhalten die Nutzerinnen und Nutzer 
„Badges“, Auszeichnungen zum Teilen in sozialen 
Netzwerken . Dies ermöglicht eine virale Verbreitung 
der vhsApp . Sowohl die Videogespräche als auch 
der Lernbegleiter können zu einem späteren Zeit-
punkt durch zusätzliche Inhalte erweitert werden .

Kurssuche via Smartphone

Kernstück der gestalterisch an die neue VHS-Dach-
marke angepassten vhsApp ist jedoch die komfor-
table Kurssuche . Aufgrund der gravierenden Umwäl-
zungen bei der Mediennutzung und der massiven 
Verbreitung von Smartphones und Tablets war ihre 
Entwicklung ein logischer Schritt . Schließlich müs-
sen die Volkshochschulen die Menschen da abho-
len, wo sie sind .

So finden Interessierte Veranstaltungen wahlweise 
nach ihrem Standort, der näheren Umgebung, der 
bevorzugten VHS oder bundesweit . Ebenso ist ein 
Stöbern in den einzelnen DVV-Kategorien möglich . 
Dabei beschränkt sich die App nicht auf den Spra-
chenbereich, sondern stellt sämtliche Veranstaltun-
gen der beteiligten Häuser dar . Profitieren können 
von der vhsApp somit sämtliche Volkshochschu-
len – insbesondere, wenn sie die neue Dachmarke 
verwenden . Sie erleichtert bundesweit einheitliche 
Kampagnen und die vhsApp kann gezielt bewor-
ben werden . Dank ihrer offenen Architektur kann der 
DVV künftig mit vergleichsweise geringem Aufwand 
weitere Apps für andere Bereiche entwickeln . Denk-
bar wäre beispielsweise eine Gesundheits-App mit 
Fitnessvideos, Gesundheitstipps, Yoga-Anleitungen 
oder Kochrezepten . Und auch die Sprachen-App 
könnte um zusätzliche Filme, noch mehr Inhalte 
für die Lernbegleiter oder neue Anwendungen wie 
Vokabel-Trainer oder Wörterbücher erweitert werden .

Neben den Apps spielt das Webportal www .volks-
hochschule .de eine wichtige Rolle für Vermarktung 
und Vertrieb . Bundesweite Kooperationen und Wer-
bekampagnen verweisen meist nur auf eine Anlauf-
stelle . Ein gutes Beispiel hierfür ist die Kooperation 
mit der Zeitschrift Apotheken Umschau: Nun lässt 
sich die Vielzahl der „Ich beweg‘ mich!“-Kurse mit 
ihren jeweils aktuellen Daten auf dieser Webseite 
darstellen . 

Mit Entwicklung von OpenVHS wurde eine wichtige 
Grundlage geschaffen, um mit zusätzlichen Ange-
boten im Web präsent zu sein und weitere erfolgrei-
che Marketing- und Vertriebsstrategien konzipieren 
zu können: Insofern ist OpenVHS ein Meilenstein 
in der Professionalisierung der Volkshochschulen .

VHS-Apps im Netz: Von Augsburg bis Zehlendorf
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Integration und Sprachen: strate-
gische Neuorientierung erfolgt

Von Dr. MICHAELA STOFFELS,  DVV

Auf den ersten Blick schien 2013 der Integrations-
kursbereich von Konsolidierung geprägt: Die Volks-
hochschulen konnten ihre Stellung innerhalb der 
Trägerlandschaft weiter festigen . Mit rund 40 % 
Marktanteil erreichten sie das Gros der Migran-
tinnen und Migranten in den vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlingen (BAMF) finanzierten Inte-
grationskursen . Insgesamt 488 VHS waren Ende 
des Jahres als Träger zugelassen, dies garantierte 
nahezu Flächendeckung . Gleichwohl darf man sich 

hiervon nicht täuschen lassen: Die 
Zahlen beschreiben einen Bereich 
im Wandel .

Volkshochschulen in der  
Einwanderergesellschaft

Großstädte, aber auch zahlreiche Klein- und Mit-
telstädte sind von dynamischen gesellschaftlichen 
Veränderungsprozessen betroffen . Insbesondere 
in einigen westdeutschen Städten werden in naher 
Zukunft Bewohnerinnen und Bewohner mit unter-
schiedlichen Einwanderungsgeschichten die Mehr-
heit der Stadtbevölkerung bilden . Menschen mit kul-
turellen Mehrfachzugehörigkeiten sind bereits vie-
lerorts Realität .

Der DVV sucht hierauf Antworten, indem er neue 
Vorstellungen von Integration in ein Konzept zur 
strategischen Neu-Positionierung der Volkshoch-
schulen in der Einwanderergesellschaft gießt und 
Projekte und Programme zur sprachlich-kulturellen 
sowie sprachlich-beruflichen Integration von Ein-
wanderern und ihren Nachkommen unterstützt . Ein 
Kernaspekt des Positionspapiers ist hierbei der 
Cross-over-Gedanke: Fachbereichsübergreifende 
integrative Angebote für Migrantinnen und Mig-
ranten sollen ein „Anschlusslernen“ der Menschen 
nach dem Deutschkurs ermöglichen .

Sprachlich-kulturelle Bil-
dung in VHS und Museum

Wollen Volkshochschulen die 
Gesellschaft der Zukunft mitge-
stalten, sollte die Verzahnung mit 
städtischen Einrichtungen weiter 
vorangebracht werden . Vor dem 
Hintergrund dieser Überlegungen 
gründete der DVV 2013 gemeinsam 
mit ARBEIT UND LEBEN Düssel-
dorf, Vertreterinnen und Vertretern 
der Bundesarbeitskreise Sprache 
und Kultur sowie dem Deutschen 
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Museumsbund Berlin eine Arbeitsgruppe, die sich 
der Projektentwicklung im Hinblick auf ein Cross-
over „Sprachlich-kulturelle Bildung“ verschrieben hat . 
Ziel ist es, den Grad der aktiven Teilhabe von Mig-
rantinnen und Migranten in den städtischen Institu-
tionen Volkshochschule und Museum zu erhöhen .

Berufsbezogenes Deutsch

Im Rahmen des Programms „Berufsbezogenes 
Deutsch“ des Europäischen Sozialfonds (ESF) und 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) kooperiert ein Teil der Volkshochschulen 
bereits mit Jobcentern, Arbeitsagenturen und Unter-
nehmen vor Ort . Dies ermöglicht die praxisnahe 
Ausrichtung und gibt den beteiligten Migrantinnen 
und Migranten auch eine grundlegende berufliche 
Orientierung . Um den Beteiligungsgrad zu erhöhen, 
beschloss der DVV 2013 gemeinsam mit seiner 
Tochtergesellschaft, der telc gGmbH, die Einrichtung 
eines bundesweiten Beratungszentrums, das inte-
ressierte Volkshochschulen bei der Antragstellung 
in der zweiten Förderperiode ab 2015 unterstützt . 

Seit 2013 begegnet die telc dem Fachkräftemangel 
im medizinischen Bereich auch durch die gezielte 
Entwicklung von skalierten Sprachprüfungen, Wei-
terbildungsangeboten für Deutsch-Lehrkräfte sowie 
Rahmencurricula für die Bereiche Medizin und 
Pflege . Darauf aufbauend soll nun ein bundeswei-
tes Kurskonzept für Ärztinnen und Ärzte sowie Pfle-
gekräfte entwickelt werden .

Lehrkräfte in Integrationskursen

Ein seit Jahren zentrales Thema ist die angemes-
sene Honorierung und soziale Absicherung von 

freiberuflichen Lehrkräften in Integrationskursen . 
Die Mitgliederversammlung des DVV verabschie-
dete 2013 eine entsprechende Erklärung, die dar-
auf hinweist, dass es nicht vertretbar ist und in 
keiner Weise dem Selbstverständnis der öffentli-
chen Weiterbildungseinrichtung Volkshochschule 
entspricht, wenn sich ein Teil dieser Lehrkräfte in 
prekären Lebenslagen befindet . Die Situation kann 
nur durch politische Entscheidungen, verbunden mit 
einer besseren öffentlichen Finanzierung der Volks-
hochschulen entschärft werden . 

Ferner stellte die Mitgliederversammlung fest, dass 
sich die Bezahlung der Lehrkräfte bei vergleichba-
ren Ausbildungsvoraussetzungen und Qualifikatio-
nen mittelfristig an den Einkommen in öffentlichen 
Schulen orientieren muss .

Wissenschaftliche Kooperationen

Seit längerem verzeichnen die Volkshochschulen 
einen Rückgang ihrer Englisch-Sprachkurse . Um die 
Gründe zu eruieren, beschloss der DVV 2013 eine 
Kooperation mit dem Deutschen Institut für Erwach-
senenbildung (DIE), der Universität Tübingen und 
der telc gGmbH . Erste Ergebnisse, die die durch 
den Bundesarbeitskreis Sprachen angeregten Initi-
ativen zur Stärkung des Englischen an Volkshoch-
schulen flankieren, werden Ende 2014 erwartet .

Die Zahl jüngerer Kursleitender im Sprachenbe-
reich nimmt ab . So gründete sich im Jahr 2013 im 
DVV und unter Beteiligung der telc gGmbH sowie 
der ICC – the international language association 
– eine Taskforce, die sich der Konzeptentwicklung 
zur Gewinnung, Förderung und Bindung jüngerer 
Lehrkräfte widmet . 
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Qualifikationsrahmen für  
lebenslanges Lernen

Von Dr. BERND ARNOLD,  Abteilungsleiter 
Berufliche Weiterbildung, Volkshochschul-
verband Baden-Württemberg

Im Berichtsjahr arbeitete der Deutsche Volkshoch-
schul-Verband in der „Expertengruppe zur Zuord-
nung von Ergebnissen nicht-formalen Lernens zum 
DQR“ des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) und der Kultusministerkonferenz 
(KMK) in Berlin mit . Der Deutsche Qualifikations-
rahmen macht Qualifikationen besser vergleichbar: 
Er bietet eine bundeseinheitliche Refe renzgröße, 
der sich VHS-Abschlüsse genauso wie Abschlüsse 
der Kammern und Hochschulen stellen . Einbezo-
gen werden nun auch non-formale Abschlüsse, wie 
sie die Volkshochschulen z . B . im Sprachenbereich 
anbieten .

schlag Niveau 6 – zu dieser 
Stufe zählen auch Bachelor 
und Meister .

Mit Handwerkskammern und Hochschulen koope-
rieren die Volkshochschulen auch im Rahmen des 
Systems Xpert Business (XB), das vom Volkshoch-
schulverband Baden-Württemberg für die Volks-
hochschulen in Deutschland verantwortet wird . 
Ziel ist es, dass die Abschlüsse anerkannt wer-
den und die Absolventinnen und Absolventen der 
Volkshochschulen sich nahtlos weiterqualifizieren 
 können . So werden XB-Zertifikate als Studienleis-
tung in bestimmte Bachelor-Abschlüsse eingerech-
net .

Zukunft mit Transparenz

Die Zuordnung des non-formalen Bereichs hilft vor 
allem Menschen, die Qualifikationen außerhalb 
des deutschen formalen Bildungssystems oder im 
Ausland erworben haben . Dazu gehören Fachkräfte 
ebenso wie gering qualifizierte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, Wieder- und Quereinsteigerin-
nen und einsteiger, Menschen mit Migrationshin-
tergrund und junge Erwachsene am Übergang von 
der Schule in den Beruf . Und dies sind wichtige 
Zielgruppen, die vor allem von den Volkshochschu-
len erreicht werden .

Die Volkshochschulen können sich auf mehr Trans-
parenz im Bereich der beruflichen Weiterbildung 
freuen . Mit ihren modularen Systemen und aner-
kannten Abschlüssen sind sie bereits gut vorbe-
reitet für den DQR . Sie können die Chance nut-
zen, hier ihre Angebote mit beruflicher Relevanz 
in Beziehung zu setzen . Und mit ihrem weiten Bil-
dungsbegriff haben sie eine Antwort auf die DQR-
Forderung nach umfassender Kompetenzentwick-
lung .

Die Expertengruppe hat 2014 ihren Abschlussbe-
richt an den Arbeitskreis DQR überreicht . Dort wird 
weiter beraten und entschieden – ebenfalls unter 
Mitwirkung des DVV . 

Der Prozess ist im non-formalen Bereich noch nicht 
abgeschlossen: Die Expertengruppe hat zunächst 
16 Qualifikationen exemplarisch den Stufen des 
DQR zugeordnet, um die Kriterien für das zukünftige 
Verfahren zu schärfen . Ein Zuordnungsvorschlag 
wurde allerdings lediglich für vier dieser 16 Qualifi-
kationen vergeben . Unter ihnen befinden sich gleich 
zwei vhs-Abschlüsse: telc Englisch B1 mit dem Vor-
schlag Niveau 3 sowie der Abschluss „Manager/in 
Betriebswirtschaft (Xpert Business)“ mit dem Vor-
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Berufliche Bildung identifiziert 
neue Wachstumsfelder

hier zu verlässlichen Partnern bei der Durchführung 
von Auftragsmaßnahmen und der Qualifizierung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern . Um dieses 
Geschäftsfeld auszubauen, braucht es sowohl ein 
systematisches Verantwortungs- und Umsetzungs-
konzept als auch die dafür notwendigen sachlichen 
Voraussetzungen . 

Entscheidend wird zudem sein, ob in Zukunft ins-
besondere junge Menschen Volkshochschulen 
als Orte beruflicher Bildung erfahren werden . Um 

sie zu gewinnen, müssen die 
VHS neue Lernformate 

wie das Weblernen in 
ihr Portfolio integrie-

ren . In dieser Ziel-
gruppe sind die 
sozialen Plattfor-
men inzwischen 
selbstverständ-
lich verbreitet . 
Lernen koppelt 
sich zunehmend 

von Institutionen 
und bestimmten 

Kontexten ab, dabei 
spielen die sozialen 

Medien eine wesentliche 
Rolle . Informationen aus dem 

Netz können den realen Lernort ergänzen, erweitern 
und damit eine Verbesserung bieten . Die sozialen 
Netzwerke bieten zudem vielfältige Möglichkeiten 
des Austausches über den Unterricht hinaus . Auf-
gabe von Volkshochschulen könnte es sein, diese 
Lernprozesse zu betreuen . 

Der BAK Arbeit und Beruf unterstützt 
deshalb in den kommenden Jah-
ren die Volkshochschulen darin, 
ihr Programm in der Beruflichen 
Bildung inhaltlich und metho-
disch erweitert auszurichten, 
strategische Kooperationspart-
ner zu finden und ihr Angebot 
besser zu vermarkten . 

Von ULRIKE MAIER,  Sprecherin des  
Bundesarbeitskreises Arbeit und Beruf

Berufliche Bildung stellt sich zunehmend als Quer-
schnittsthema dar: zum Erwerb berufsbezogener 
Schlüsselqualifikationen, von Sprachangeboten für 
den Beruf, als berufliche Qualifizierung im Gesund-
heits- und pädagogischen Bereich, für den Touris-
mus und für weitere Bereiche . Fächerübergreifende 
Kurse nahmen von 2003 bis 2012 bei den Belegun-
gen um fast 6 % und bei den Unterrichtsstunden 
um ca . 11 % zu . Diese Angebote zur beruf-
lichen Bildung finden sich in den Pro-
grammheften allerdings nicht nur in 
dem dafür ausgewiesenen Fachbe-
reich und werden deshalb in der 
Öffentlichkeit nicht entsprechend 
wahrgenommen . 

Eine Zeitreihenanalyse über 
alle Bundesländer hinweg zeigt 
jedoch, dass der Anteil der Berufli-
chen Bildung am VHS-Gesamtpro-
gramm kontinuierlich sinkt . Die DIE-
Statistik weist bei den Unterrichtsstun-
den einen Rückgang von 21,7 % in 2000 
auf 12,5 % in 2012 auf, der in erster Linie auf 
die stark zurückgehende Nachfrage nach EDV-
Grundbildungsangeboten zurückzuführen ist . Hier 
scheint der Bedarf gedeckt zu sein .

Künftige Wachstumsfelder

Der Bundesarbeitskreis Arbeit und Beruf beschäf-
tigte sich im Berichtsjahr mit der Analyse dieses 
Trends und der Identifizierung neuer Wachstums-
felder . Die von ihm 2013 entwickelten und durch-
geführten Workshops zur Gewinnung institutioneller 
Kunden haben gezeigt, dass ein großes Potential 
besteht . In den meisten Bundesländern existie-
ren seit Jahren vielfältige Kooperationen zwischen 
Volkshochschulen und Kommunen, mit Unterneh-
men, der Agentur für Arbeit etc . Durch eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit werden die Volkshochschulen 
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Gib deinen Senf dazu! 
Politik-Formate an Volkshochschulen

Von ANNA GRÜNER, DVV

Was haben Würstchen und Grillkäse mit Erstwäh-
lern zu tun? Speed-Dating – ist das nicht etwas für 
kontaktfreudige Singles? Und was ist ein „Stimm-
zettel in Love“? Mit ungewöhnlichen Formaten 
beweisen Volkshochschulen, dass nicht immer 
„Politik“ draufstehen muss, wo „Politik“ drinsteckt . 
Beim Grillduell zur Bundestagswahl in Leipzig oder 
beim politischen Speed-Dating in Köln zeigten 
Volkshochschulen im Superwahljahr 2013, wie eine 
lebendige Demokratie vor Ort funktionieren kann . 
Und zu „WahlXperten“ wurden junge Leute an der 
VHS Hannover, als sie eine filmische Auseinander-
setzung mit Politik wagten .

Zielstellung war es, vor allem Jung- und Erstwähler 
darüber zu informieren, wie die Wahl funktioniert . 
Die Veranstaltung war bewusst als Grillduell kon-
zipiert, um die Politikerinnen und Politiker jenseits 
des üblichen Parketts zu erleben . Das gemeinsame 
Essen sollte den Teilnehmenden in zwangloser 
Atmosphäre einen direkten Kontakt ermöglichen .

Politiker am heißen Rost

Per Los wurden die Politikerinnen und Politiker zu 
zweit in Grillteams aufgeteilt, so dass ganz neue 
Koalitionen zwischen den Parteien entstanden . Im 
Veranstaltungsverlauf konnten sich die Teams dann 
bei unterschiedlichen Aufgaben zusätzliche Zutaten 

erspielen und Unterstützung durch Jugendliche 
erhalten . In einer Fragerunde stellten sich die 

Kandidatinnen und Kandidaten den Fragen 
des Publikums, das seine Meinung direkt 

über zwei Karten zurückmelden konnte: 
eine Smiley-Karte, um Zustimmung 
zum Gesagten zu zeigen, und eine 
„Hä?“-Karte, wenn die Antworten 
unverständlich blieben . Eine Probe-
wahl und der gemeinsame Genuss 
der Grillplatte bildeten dann den 
gelungen Abschluss der Veranstal-
tung .

Ein ähnlicher Ansatz wurde auch 
beim politischen Speed-Dating verfolgt, 

das 2014 mit Förderung aus dem Kin-
der- und Jugendplan unter anderem an 

der VHS Köln durchgeführt wurde . Auch hier 
ging es darum, Politikerinnen und Politikern auf 

Augenhöhe zu begegnen und sich über Einfluss-
möglichkeiten in Parteien und deren Jugendorgani-
sationen zu informieren . Das Konzept – inzwischen 
ein bundesweites Erfolgsmodell an Volkshochschu-
len – folgt einer Idee aus der Partnervermittlung . So 
finden sich die Teilnehmenden mit ihren Direktkan-
didaten in Kleingruppen zusammen und informie-
ren sich über deren Positionen . Jeder kommt mit 

„Klartext, liebe Politiker!“, forderten die Jugendlichen, 
die das Grillduell an der VHS Leipzig im Juli 2013 
auf die Beine gestellt hatten . Im Vorfeld der Bun-
destagswahl hatten sie ein kulinarisches Konzept 
erarbeitet, um den Direktkandidatinnen und -kan-
didaten ihrer Wahlkreise auf den Zahn zu fühlen . 
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jedem ins Gespräch, nach 15 Minuten wird durch 
eine Glocke ein Tischwechsel eingeläutet . Klare und 
präzise Aussagen sind gefragt, wollen die kandi-
dierenden Politikerinnen und Politiker die Stimmen 
der potentiellen Wählerinnen und Wähler für sich 
gewinnen . Die schnelle Fragerunde bildet freilich 
nur den Auftakt, um im Anschluss an den Info-
ständen der Parteien weiter zu diskutieren und die 
angesprochenen Themen zu vertiefen .

Was tun, um die Motivation von Erstwählerinnen 
und Erstwählern zu stärken, den Gang zur Wahl-
urne anzutreten? In einem Projekt der VHS Hanno-
ver und des Vereins „Politik zum Anfassen“ fanden 
Jugendliche, die an der VHS ihren Hauptschulab-
schluss nachholten, kreative Lösungen auf diese 
Frage . Sie befragten Passanten auf der Straße und 
drehten kurze Filme, um für die Landtags- und Bun-
destagswahlen zu werben . Das Ergebnis sind meh-
rere humorvolle Wahlwerbespots: von der Liebesge-
schichte zwischen Wähler und Urne bis zur fiktiven 
Nachrichtensendung, in der die Abschaffung der 
Wahlen gemeldet wird und Reaktionen dazu auf 
der Straße eingefangen werden .

Einmischen und Mitreden

Eine wichtige Voraussetzung für besondere Ver-
anstaltungen wie diese ist das Förderprogramm 

der Zentralstelle für politische Jugendbildung im 
Deutschen Volkshochschul-Verband . Aus Mitteln 
des Kinder- und Jugendplans des Bundes wer-
den innovative Bildungskonzepte gefördert, die 
jungen Menschen nahe an ihrem Lebensumfeld 
gesellschaftliche Zusammenhänge und Zugänge 
zu Beteiligungsmöglichkeiten vermitteln . Über 100 
Volkshochschulen aus allen 16 Bundesländern 
beteiligen sich am Programm . Jedes Jahr werden 
rund 150 bis 200 Maßnahmen gefördert – ca . 6 .000 
junge Menschen zwischen 10 und 26 Jahren pro-
fitieren davon .

Politik kann Spaß machen – das vermitteln die 
VHS-Veranstaltungen für Erst- und Altwäh-

lerinnen und -wähler . Das heißt aber nicht 
im Gegenschluss, dass hier keine ernst-
hafte Auseinandersetzung mit politischen 
Inhalten geschieht . Auch gehört zu den 
Prinzipien der politischen Jugendbildung, 
Jugendliche aktiv in die Planung der Ver-
anstaltungen mit einzubinden . So haben 
junge Erstwählerinnen und Erstwähler 
an der VHS Leipzig Aufgaben für das 

Grillduell und Minivorträge, Plakate und 
Materialien vorbereitet . In Köln haben die 

jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die Wahlprogramme intensiv im Vorfeld 

diskutiert . Und die VHS Hannover hat diejenigen 
als Expertinnen und Experten befragt, die wohl am 
besten wissen, was sie für den Gang zur Wahlurne 
motiviert: die jungen Leute selbst!
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E-Learning im Internet –  
die Lernportale des DVV

Von REGINA EICHEN, DVV

„Das Fleisch durch den Wolf drehen…“ – Elena ver-
steht nur Bahnhof . „Ein Gerät, in das man Fleisch-
stücke reinwirft, an einer Kurbel dreht, und das 
Fleisch kommt in Streifen raus“, erklärt Tochter Niki, 
die in Deutschland zur Schule geht und perfekt 

Deutsch kann . „Manchmal wäre ich gern du“, seufzt 
die Griechin Elena, „dann könnte ich alles lesen und 
mir würden nie die Worte fehlen“ .

Weiteres Lernportal online 

Eine Szene aus „Schnitzel und Dolmades“, einer 
Soap zum Deutschlernen . Die 45 Sequenzen glie-
dern das neue Lernportal auf der Website www .ich-
will-deutsch-lernen .de . Es wurde vom Deutschen 
Volkshochschul-Verband mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
entwickelt und steht bundesweit kostenfrei zur Ver-
fügung .

Zu jeder Szene aus dem Leben der griechischstäm-
migen Familie, ihrer Nachbarn und Freundinnen und 
Freunde gibt es passende Übungen zum Sprechen, 

Schreiben und Verstehen . Sprachlich bauen die Epi-
soden und die dazugehörigen Aufgaben aufeinan-
der auf: vom Niveau A1 für absolute Anfänger bis 
zum fortgeschrittenen B1 . Daneben gibt es einen 
Lernbereich Beruf, der in 30 Szenarios berufsbezo-
genes Deutsch kontextbezogen präsentiert und der 
jederzeit zur Verfügung steht . Besonderes Kennzei-

chen von ich-will-deutsch-lernen .de 
ist der Lernbereich A1 + ABC, der 
ein umfangreiches Angebot an 
Alphabetisierungsübungen mit 
getrennten Übungssträngen für 
schriftliche und mündliche Kompe-
tenzen bereithält . Die Progression 
wird entkoppelt, sodass der münd-
liche Spracherwerb nicht durch den 
langsameren schriftlichen gebremst 
wird .

Rahmencurriculum  
digital umgesetzt

Insgesamt bietet das Portal mehr 
als 11 .000 Übungen in 50 unter-
schiedlichen Übungstypen . Mit ich-

will-deutsch-lernen .de wurde erstmals das Rahmen-
curriculum für Integrationskurse digital umgesetzt . 
Das Portalangebot richtet sich an Zugewanderte, 
die Deutsch lernen oder ihre Deutschkenntnisse 
verbessern möchten – sei es im Integrationskurs 
oder eigenständig . Interessierte, die nach Abschluss 
eines Kurses weiter lernen möchten, sind ebenfalls 
herzlich willkommen .

Seit August 2013 ist das Portal online und wird in 
der VHS-Landschaft und in weiteren Kursen erprobt . 
Gleichzeitig stieg die Zahl der autonom Lernenden 
kontinuierlich an und so überwog der Anteil derje-
nigen, die das Portal selbstständig ohne Kursanbin-
dung nutzen, bereits zum Jahresende .

In der ersten Erprobungsphase wurden 155 Kurs-
leitende in einer zweitägigen Schulung mit Inhalten 
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und Nutzung vertraut gemacht . 33 Stand-
orte bundesweit setzen das Portal in unterschied-
lichen Kurstypen und mit selbst gewählten Blen-
ded-Learning-Konzepten ein . Die Resonanz war 
überwältigend . Insbesondere die mit dem Portal 
verwobene Websoap – eine Kooperation mit der 
Internationalen Filmschule Köln – erfreut sich bei 
Teilnehmenden wie Kursleitenden großer Beliebt-
heit und steigert die Lernmotivation . Sämtliche Epi-

Blended Learning 

Parallel dazu wurde weiter an und mit dem 
Portal ich-will-lernen .de gearbeitet . Es 
entstand das Zusatzangebot zur Bun-

destagswahl 2013, ich-will-wählen-
gehen .de . Der jährliche Literaturwettbe-

werb endete mit der Preisverleihung: Im 
August nahmen die Autorinnen und Auto-
ren der prämierten Texte ihre Auszeichnun-
gen aus den Händen der Jury entgegen . 

Der Hauptpreis ging an die Schweizer Auto-
rin Regina Bircher für ihren Beitrag „Wörter 
auf dem Weg“ . Der Band „Wörterwege“ ver-

öffentlichte Texte aus dem Wettbewerb, die 
der Schauspieler Thomas Krutmann und die 

Sprecherin Ulrike Wefers unter viel Applaus 
einem begeisterten Publikum präsentierten .

Ein weiterer Meilenstein in der Projektgeschichte 
von ich-will-lernen .de war der Abschluss der Evalu-
ation des Portals . Die Universität Klagenfurt, Zent-
rum für Evaluation und Forschungsberatung (ZEF), 
Prof . Mayring, legte Mitte des Jahres einen höchst 

erfreulichen Bericht 
über den erfolgreichen 
Einsatz des Portals in 
mehreren Blended-
Learning-Konzepten 
vor . Dazu waren sechs 
ausgewählte Stand-
orte, je drei davon für 
die Bereich Alphabeti-
sierung und Schulab-
schlüsse, über einen 
Zeitraum von sieben 
Monaten begleitet 
und evaluiert worden . 
Als Ergebnis wurde 
eine Handreichung 
zum Einsatz des Lern-
portals in unterschied-
lichen pädagogisch-
technischen Settings 

entwickelt, die auf www .grundbildung .de zum 
Download bereit steht . 

Mit seinen Lernportalen bietet der DVV Lernenden 
und Kursleitenden innovative und vielfältig nutzbare 
digitale Ressourcen, die nicht nur den Unterricht 
bereichern, sondern auch gesteuertes und lebens-
langes Lernen unterstützen .

Tim Michalis

soden sind auch bei YouTube verfügbar unter dem 
Titel „Schnitzel und Dolmades“ . Die Ergebnisse der 
Erprobungsphase wurden im Rahmen der Fach-
tagung „E-Learning und Zweitspracherwerb“ im 
November 2013 in Köln dem Fachpublikum vorge-
stellt . Das BMBF bewilligte zur bundesweiten Ver-
breitung des Portals eine weitere 12-monatige För-
derphase . 

Startknopf  
für das neue 
Portal
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Unterrichtsleitfäden  
für Grundbildungskurse

Von Dr. ANGELA RUSTEMEYER, DVV

In seinen Wahlprüfsteinen zur Bundestagswahl 
2013 forderte der DVV ein Recht auf nachho-
lende Bildung . Die Regierungsparteien trugen die-
sem Anspruch im Koalitionsvertrag Rechnung und 
kündigten eine Dekade der Alphabetisierung und 
Grundbildung an . Die Volkshochschulen bereiten 
sich darauf vor: Ausgehend von den Alphabetisie-
rungskursen konstituiert sich dort Grundbildung als 
eigener Fachbereich .

Für diesen Fachbereich wurden im Jahr 2013 in 
einem vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten Projekt des Deut-

schen Volkshochschul-Verbandes Rahmencurri-
cula und Unterrichtsleitfäden erarbeitet, zunächst 
für den Schreib- und Leseunterricht . Sie enthalten 
zahlreiche Aufgabenblätter für den direkten Ein-
satz im Kurs mit didaktischen Erläuterungen, die 
die Kursleiterinnen und -leiter bei der Gestaltung 

ihres Unterrichts unterstüt-
zen . Die Praxismaterialien 
sind systematisch aufge-
baut, flexibel handhabbar und erlauben es, Teilneh-
merinnen und Teilnehmer unterschiedlichen Profils 
gerecht zu werden . Sie werden den Volkshochschu-
len und anderen Bildungseinrichtungen kostenlos 
zur Verfügung gestellt .

Leitfäden vielfach einsetzbar

Die Unterrichtsleitfäden zu den Rahmencurricula 
können in allen Lese- und Schreibkursen einge-
setzt werden . Sie bieten Materialien zu den Alpha-
Levels 1 bis 4 auf der Skala der Universitäten Bre-
men und Hamburg . Sie bilden aber vor allem eine 
Grundlage für Kurse mit klarer Zielrichtung und 
Abschluss, die sich vorwiegend für Jüngere und für 
Personen mit Lese- und Schreibkenntnissen auf 
Alpha-Level 3 und 4 eignen, wie z . B . Menschen 
in der außerbetrieblichen Berufsvorbereitung . Häu-
fig verfügen auch junge Erwachsene beim Nach-
holen des Hauptschulabschlusses nicht über die 
dafür erforderliche Schriftsprachkompetenz . Sie alle 
brauchen begleitende Maßnahmen zur Verbesse-
rung ihrer Lese- und Schreibkenntnisse .

Branchenbezogene Varianten

Berufsvorbereitung, berufliche Aus- und Fortbil-
dung sowie der Lese- und Schreibunterricht soll-
ten verzahnt werden . Die Materialien zu den Rah-
mencurricula Schreiben und Lesen, Alpha-Level 3 
und 4 wurden daher auch in zwei branchenbezo-
genen Varianten entwickelt: für die Altenpflegehilfe 
und die Metallverarbeitung . Die Beispielaufgaben 
dieser Unterrichtsleitfäden bilden entsprechende 
Arbeitsprozesse ab . Lernangebote für diese und 
viele weitere Branchen werden gebraucht, weil die 
schriftsprachlichen Anforderungen steigen . Heut-
zutage müssen Altenpflegehelferinnen und -helfer 
Pflegedokumentationen nach strengen Vorschrif-
ten führen . In der Metallverarbeitung stehen der-
zeit noch relativ hohen allgemeinen Anforderungen 
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info@dvv-vhs.de
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eher geringe Schriftsprachanforderungen gegen-
über . Ein Lese- und Schreibkurs für Interessierte in 
dieser Branche kann verhältnismäßig leicht bewir-
ken, dass eine Person mit guten fachlichen Kennt-
nissen für eine dauerhafte Beschäftigung qualifiziert 
wird . Mit zunehmender Verbreitung des 3D-Drucks 
werden Schriftsprachkenntnisse auch für Hilfskräfte 
in der Metallverarbeitung immer wichtiger .

Kooperation zwischen  
Wissenschaft und Praxis

Die DVV-Rahmencurricula Schreiben und Lesen 
entstanden in enger Kooperation zwischen Wis-
senschaft und Praxis . Ausgangspunkt waren die 
Alpha-Levels . Anne Haase, Silke Gausche und 
 Astrid Steinkühler kommentierten für das Rahmen-
curriculum Schreiben die Alpha-Levels aus der 
Sicht von Unterrichtenden und entwickelten erste 
Beispielaufgaben . Die weitere Arbeit wurde nach-
drücklich unterstützt durch Prof . Dr . Angelika Wöll-
stein und Dr . Kerstin Güthert vom Institut für deut-
sche Sprache in Mannheim . Prof . Dr . Jakob Ossner, 
Mitglied des Rats für deutsche Rechtschreibung, 
verfasste nach Sichtung der Entwürfe und unter teil-
weiser Verwendung des Materials mit drei weiteren 
Germanistinnen und Germanisten das Rahmencur-
riculum und den Unterrichtsleitfaden Schreiben . Prof . 
Dr . Cornelia Rosebrock, Goethe-Universität Frank-
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Metallverarbeitung
DVV-Rahmencurriculum Schreiben und Lesen

furt am Main, und Dr . Andrea Wetterauer, Universi-
tät Koblenz-Landau, überarbeiteten das von Silke 
Gausche, Anne Haase und Diana Zimper geschrie-
bene Rahmencurriculum Lesen und seinen Unter-
richtsleitfaden .

Endlich Mathe verstehen:  
„Rechnen Basis“

Der DVV legte 2013 auch ein Rahmencurriculum 
für den Rechenunterricht im Grundbildungskurs 
vor, verfasst von Mathematikdidaktikern . Es zielt 
auf die zahlreichen Bundesbürgerinnen und -bür-
ger ab, die laut PIACC-Studie Schwierigkeiten mit 
elementaren Rechenprozessen haben – und ent-
sprechende Probleme im privaten Alltag, in der Aus-
bildung oder am Arbeitsplatz . Die drei Stufen des 
Curriculums „Rechnen Basis“ beschreiben entschei-
dende Schritte, angefangen mit dem Übergang vom 
zählenden zum nichtzählenden Rechnen über den 
Erwerb von Stellenwertverständnis bis zum Erar-
beiten von Dreisatz- und Prozentrechnung . Mit sei-
nen ausführlichen didaktischen Erläuterungen will 
das Curriculum dem Rechenunterricht in Grund-
bildungskursen neue Impulse geben . An der VHS 
Potsdam geschieht das schon: Dort führt einer der 
Autoren, Prof . Dr . Wolfram Meyerhöfer seit Januar 
2014 den bundesweit ersten Rechenkurs nach dem 
DVV-Rahmencurriculum durch .
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Grundbildung als  
kommunale Strategie

Handreichungen zur  
berufl ichen Eingliederung  
funktionaler Analphabeten 

Von JENS KEMNER, DVV

Das Projekt GRUBIN, Grundbildung für die berufli-
che Integration, entwickelt Konzepte zur beruflichen 
Eingliederung von Menschen mit geringen Lese- 
und Schreibkenntnissen . Hierbei kooperieren Volks-
hochschulen an den Modellstandorten Bochum, 
Fulda, Itzehoe und Paderborn mit Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsunternehmen und unter Beteili-
gung der VHS-Landesverbände Hessen, Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein .

Erstes Ergebnis der Projektarbeit ist das Workshop-
Konzept „Berufsbezogene Lese- und Schreibför-
derung initiieren und begleiten“, das sich an 
Fachkräfte in Maßnahmen der aktiven Arbeits-
förderung richtet . Diese erarbeiten, wie sie den 
Bedarf ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erkennen und ansprechen können und in wel-
cher Weise eine Förderung erfolgen kann . Der 
Workshop wird in Doppeldozentur von je einer 
Fachkraft aus dem Fachbereich Grundbildung 
und Alphabetisierung und einer Fachkraft aus 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsunterneh-
men durchgeführt . Das ebenfalls im Projekt ent-
wickelte Konzept einer Multiplikatoren-Qualifi-
zierung bereitet auf die Durchführung vor .

Beide Handreichungen mit ausführlichen 
Informationen zu Inhalten und methodischer 
Umsetzung sind unter folgendem Link verfüg-
bar: www .grundbildung .de/praxis/fortbildungen/
konzepte/workshop/ 

Das Projekt GRUBIN wird durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert 
und vom Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt e . V . 
und dem Gesamtverband des Deutschen Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes e . V . unterstützt .

AlphaKommunal

Von KATHRIN HENDRISCHK, DVV

Als Arbeitgeber, Partner der lokalen Wirtschaft und 
als Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger 
verfügen die Kommunen in Deutschland über viel-
fältige Möglichkeiten, den nachholenden Erwerb 
von Grundbildung zu fördern . Die Volkshochschu-
len als der größte Anbieter von Alphabetisierungs- 
und Grundbildungskursen besitzen umfangreiche 
Kenntnisse und Erfahrungen in diesem Bereich .
Das DVV-Projekt AlphaKommunal – Kommunale 
Strategie für Grundbildung – macht diese Potenti-
ale transparent und nutzbar . An Modellstandorten 
mit unterschiedlichen regionalen Rahmenbedingun-
gen und mit Förderung durch das BMBF werden 
verschiedene Ansätze der kommunalen Grundbil-

dungsplanung erarbeitet und in eine Gesamtstrate-
gie überführt . Sie wird in Form einer Handreichung 
mit Empfehlungen für andere Kommunen veröf-
fentlicht . Der anschließende bundesweite Transfer 
erfolgt bis Ende 2015 in enger Kooperation mit den 
beteiligten VHS-Landesverbänden sowie den kom-
munalen Spitzenverbänden . 
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Begabungen fördern: das Ferien-
bildungsprogramm talentCAMPus

Von SASCHA REX, DVV

Ein gehäkelter Esel, ein Maulwurf und ein Pinguin 
jonglieren . Mit ungewöhnlichen Trickfilmen wirbt 

die Hamburger 
Volkshochschule 
auf YouTube im 
Internet für ihre 
neuen Ferienbil-
dungswochen . Die 
beliebten Figu-
ren haben ihren 
Job gut gemacht: 
2013 nahmen 150 
Personen an dem 
z we i wö ch i g e n 
talentCAMPus teil, 
der Workshops 
aus dem kulturel-

len Bereich mit dem der Sprachen verband und 
durch Bewegungsspiele, kulturelle Ausflüge und 
Gruppen-Aktionen vor Ort ergänzte .

Kultur macht stark

Grundlage für diese Angebote ist das Konzept des 
DVV für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen 
Familien, das im Rahmen des Förderprogramms 
„Kultur macht stark . Bündnisse für Bildung“ des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
erfolgreich gestartet ist und bis Ende 2017 geför-
dert wird . Der talentCAMPus, ein innovatives Feri-
enbildungsprogramm für Interessierte zwischen 10 
und 18 Jahren, wird mindestens ein- oder mehrwö-

chig angeboten, findet ganztägig statt 
und ist kostenfrei . Unter Gleichaltrigen 
können die Kinder und Jugendlichen 
positive Lernerfahrungen machen und 
so ihr Selbstbewusstsein und -vertrauen 
stärken . Das Besondere ist die Kombination von 
Workshops u . a . zur Sprachförderung, zum Umgang 
mit Informationstechnologien oder zur Persönlich-
keitsentwicklung mit weiteren Angeboten der kul-
turellen Bildung . So werden junge Menschen in 
ihren kulturellen, interkulturellen, sprachlichen und 
sozialen Kompetenzen gefördert und erhalten 
gleichzeitig Raum für die Entfaltung ihrer expres-
siven Bedürfnisse und ihres Ideenreichtums . Jeder 
 talentCAMPus kann durch begleitende Elternbil-
dung unterstützt werden .

170 Ferienbildungswochen der VHS

Im Februar 2013 nahm das Projektteam in der Bun-
desgeschäftsstelle seine Arbeit auf . Bereits im ers-
ten Förderjahr wurden 170 Ferienbildungsmaßnah-
men von 110 Volkshochschulen und ihren lokalen 
Partnern verwirklicht, die mit über 1,1 Mio . € geför-
dert wurden . 21 .500 Teilnahmetage konnten so rea-
lisiert werden . Ein voller Erfolg für den DVV und die 
lokalen Bündnisse für Bildung von Aachen bis zum 
Erzgebirge, von Flensburg bis ins Dreisamtal . Pass-
genaue Konzepte sprachen ein breites Spektrum 
von Zielgruppen an . Neben Schülerinnen und Schü-
lern mit Lern- und Körperbehinderungen sind hier 
nur ausschnitthaft Kinder aus Waisenhäusern oder 
Betreuungseinrichtungen, unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge, junge Menschen aus schwierigen 

sozialen Verhältnis-
sen oder mit Gewal-
terfahrungen in der 
Familie, Migrantin-
nen und Migranten 
mit Sprachförderbe-
darf und Jugendliche 
aus Stadtteilen mit 
besonderem Ent-
wicklungsbedarf zu 
nennen . 
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Gesundheitsbildung –  
da geht noch was!

Von ANETTE BORKEL,  Vorsitzende des  
Bundesarbeitskreises Gesundheit im DVV

„Lesen, was gesund macht“ ist das Motto der Apo-
theken Umschau, dem bundesweit meist gele-
senen Magazin für Gesundheitsfragen . Seit 2012 
kooperieren der Wort & Bild Verlag, dessen Flagg-
schiff die Apotheken Umschau ist, und die Volks-
hochschulen . Ziel ist es, noch mehr Menschen für 
Angebote der Gesundheitsförderung zu interessie-
ren und dabei besonders auch die Bewegungs-
ungewohnten zu erreichen . So wurden mit dem 
Know-how der Volkshochschulen niedrigschwel-
lige Kurskonzepte zu den Themen „Rücken fit“, „Fit 
im Alltag“, „Pilates“, „Yoga für den Einstieg“ und „Qi 
Gong für Ruhe und Bewegung“ entwickelt; beide 
Partner weisen in ihren Medien auf die Kooperation 
hin, veröffentlichen gemeinsam Hintergrundmaterial 
und unterstützen sich bei Veranstaltungen .
Ca . 450 Volkshochschulen haben sich inzwischen 
der Kooperation angeschlossen . Eine kürzlich in 
Auftrag gegebene Befragung ergab, dass 83 % der 
befragten Volkshochschulen die Kooperation als 
gut oder sogar sehr gut beurteilen . 
Dies ist ein ex trem hoher Wert für 
die heterogene Volkshochschul-
landschaft, freut alle Beteilig-

ten und lässt gleichzeitig 
erstaunt fragen: Anschei-
nend haben wir hier etwas 
genau richtig gemacht, aber 
was?

Die wichtigste Antwort auf die Frage lautet mit 
Sicherheit: Die Partnerschaft findet auf Augenhöhe 
statt . Beide Partner können ihre besonderen Kom-
petenzen einbringen . Der Medienpartner ist hoch 
professionell in der Kundenkommunikation und ver-
steht sich inhaltlich als Mittler zwischen der Medizin 
und den Verbraucherinnen und Verbrauchern . Der 
Bildungspartner ist in der ganzen Bundesrepublik 
regional verankert, steht allen Menschen offen und 
hat jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung 
von anerkannten Kurskonzepten mit hoher Alltags-
relevanz . Und die Partnerschaft bleibt nicht stehen, 
die begleitende Projektgruppe sucht laufend nach 
neuen Wegen, die Kooperation mit Leben zu füllen . 
Für 2014 soll ein Schwerpunkt auf dem Onlinemar-
keting liegen .

In der Gesundheitsbildung  
geht noch viel! 

Volkshochschulen sind bundesweit der 
größte Anbieter für Gesundheitsbildung . 

Und die Zahlen legen Jahr für Jahr noch 
weiter zu, wie die VHS-Statistik immer 

wieder ausweist . Die große Nachfrage 
hat viele Gründe: Die demografi-

sche Entwicklung motiviert immer 
mehr Menschen, in die eigene 

Gesundheit zu investieren . Der 
Druck in der Arbeitswelt lässt 
viele nach Möglichkeiten der 
Stressbewältigung suchen . 
Ein gesunder Lebensstil mit 
ausgleichender Bewegung 
und genussvoller Ernäh-
rung  ist wichtig für jeden 

Einzelnen, aber auch für 
die ganze Gesellschaft . Nicht 

zuletzt deshalb ist der Gesund-
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heitssektor zu einem Wirtschaftsfaktor ersten Ran-
ges geworden . 

Die Volkshochschulen haben im Gesundheitsbe-
reich als bundesweiter Kooperationspartner viel zu 
bieten . Seit vielen Jahren unterstützt der Bundesar-
beitskreis Gesundheit im DVV diese Profilierung . Im 
Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung und begleitet durch den DVV brachten z . B . 
vier Autorinnen des Arbeitskreises eine Planungs-

hilfe für die Erwachsenenbildung heraus . „In Zukunft 
alt?“ heißt die Broschüre, die viele Anregungen für 
die Bildungsarbeit im Kontext des Älterwerdens bie-
tet und über die BZgA zu beziehen ist . In Vorberei-
tung ist eine Bundestagung für Januar 2014, die 
unter dem Titel „Moderne Zeiten – Ressourcen stär-
ken in der digitalen Gesellschaft“ der Frage nach-
gehen wird, wie die Gesundheitsbildung die digi-
talen Medien stärker für neue Online-Lernformate 
nutzen kann . Das gemeinsame Selbstverständnis 
zur Gesundheitsbildung und die zu erwartenden 
Zukunftsaufgaben sind immer wieder Thema im 
Bundesarbeitskreis . So konnte nach vielen Diskus-
sionsrunden 2013 eine gemeinsame Empfehlung 
zur Programmstruktur und zu inhaltlichen Schwer-
punkten und Standards verabschiedet werden, die 
auf der einen Seite Standards setzt und gleichzeitig 
versucht, auf die sehr unterschiedlichen regionalen 

Ausgangslagen der Volkshochschulen Rücksicht zu 
nehmen . 

Eigene Stärke zugleich auch Schwäche

Denn die regionale Verankerung der Volkshoch-
schulen ist ihre Stärke . Dadurch können sie vor Ort 
Netzwerke aufbauen, ihre Programme den jeweili-
gen Bedingungen anpassen und flexibel auf Ver-
änderungen reagieren . Diese Stärke ist aber auch 

gleichzeitig eine Schwäche, wenn es darum geht, 
überregionale Kooperationen einzugehen . Als bun-
desweiter Partner muss es auch darum gehen, ver-
lässliche und überprüfbare Qualitätsstandards für 
Dritte vorzuweisen . Das fängt u . U . mit vorgegebe-
nen Inhalten, Texten und Kursleiterqualifikationen an, 
beinhaltet ein einheitliches Auftreten in den eige-
nen Medien und in der Kundenkommunikation und 
schließt weitere öffentliche Ebenen mit ein .

Hier eine gelungene Balance zwischen regionalen 
Ausgangslagen und qualitätsgesichertem bundes-
weiten Auftreten herzustellen, ist auch Aufgabe des 
DVV . Denn nur unter einem gemeinsamen Dach 
kann es auch in Zukunft gelingen, bestehende 
Part nerschaften wie mit den großen gesetzlichen 
Krankenkassenverbänden zu halten und neue auf-
zubauen .
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telc – language tests und Volks-
hochschule: gemeinsame Exzellenz

Von JÜRGEN KEICHER,  telc GmbH

Das Jahr 2013 stand unter dem Motto der Vertie-
fung und weiteren Positionierung des Bildungsan-
gebots der gemeinnützigen telc GmbH – immer mit 
Blick auf die gemeinsamen Interessen innerhalb der 
VHS-Familie .

Ganz eindeutiger Schwerpunkt des Jahres war 
das Thema Deutsch für Ärztinnen bzw . Ärzte und 
Pflegekräfte aus verschiedenen Herkunftsländern . 
Nach Vorbereitungen und Bedarfsanalysen im Vor-
jahr wurde mit zwei Deutsch-Prüfungen für diese 
Zielgruppen ein vielfach angefragter Beitrag zur Pro-
fessionalisierung der Berufsanerkennung für medi-
zinische Fachkräfte geleistet . Nur diese Funktion 
der abschließenden Zertifizierung zu sehen, wäre 
allerdings zu kurz gegriffen . Die neuen Prüfungen 
sollen auch den Claim bekräftigen, dass die 
DVV-Tochtergesellschaft in Sachen Validi-
tät gegenüber anderen Anbietern einen 
Vorsprung hat . Spontan entstehende 
sog . Prüfungen treffen den Bedarf 
ebenso wenig wie die viel zu all-
gemein ausgerichteten verbands-
fremden Zertifikate .

Maßstäbe setzen sollten die 
telc Prüfungen auch in Bezug 
auf die Definition moderner, 
angemessener Lernziele und 
deren currikulare Umsetzung . 
Manche Volkshochschulen leis-
ten in diesem Bereich bereits rich-
tungweisende Arbeit, mit einer star-
ken Rückwirkung auf die Fachkon-
zeptionen der Frankfurter telc Zentrale . 
Für diejenigen Volkshochschulen, die ein 
entsprechendes Angebot erst aufbauen, bietet 
das telc Team Training und Qualifikation Lehrgänge 
an . Diese Fortbildungen erfreuen sich bereits größ-
ter Beliebtheit bei allen mit medizinischen Fachkräf-
ten befassten Bildungsträgern – umso erfreulicher 
ist, dass qualifizierte Referentinnen aus der Volks-
hochschule eingesetzt werden konnten .

Berufsbezogene Prüfungen  
zur Fachkräftequalifizierung
Das wichtige strategische Thema Fachkräftequa-
lifizierung bleibt nicht bei den medial beson-
ders begleiteten Ärztinnen und Ärzten stehen . 
telc – language tests bieten als einziges Test-
programm passende berufsbezogene Prüfun-
gen für verschiedene Zwecke . Um hier die 
G e m e i n samkeit mit den Volkshochschulen in 
Zukunft noch stärker herausarbeiten zu können, 
unterstützt die telc gGmbH 2014 die Antragstel-
lung für die neue ESF-Förderperiode mit einer 
ESF-BAMF-Beratungs- und Koordinierungsstelle .
Mit dem Anstieg der Arbeitsmigration nach 
Deutschland geht nicht nur der Blick auf innerdeut-
sche Angebote einher, sondern auch die Aufmerk-

samkeit auf Lernbe-

dürfnisse außerhalb des eigenen Landes . Die telc 
gGmbH versteht sich als europäische Bildungsan-
bieterin, die gerade aus ihrer sprachen- und lände-
rübergreifenden Perspektive heraus einen beson-
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deren Beitrag leisten kann . So rückten 
2013 mit Spanien, Portugal und Ita-
lien Länder in den Vordergrund, 
die aufgrund akuter wirtschaft-
licher Schwierigkeiten beson-
dere Anstrengungen unter-
nehmen, um Sprachlern-
angebote zu machen .

Akkreditierung und 
Zertifizierung

Mit der internationa-
len Mobilität untrennbar 
verbunden ist die engli-
sche Sprache . Dass telc 
schon länger (wieder) auf 
den Schwerpunkt Englisch 
setzt, ist nur konsequent . Mit 
einem modernen, innovativen 
Programm und vielfältigen Weiter-
bildungsmöglichkeiten für Kurslei-
tende werden Maßstäbe auch für Eng-
lisch gesetzt . Anders als die internationale 
Konkurrenz kann telc English in vielen Kontexten 
das passende Angebot machen, flexibel reagieren 
und Lernenden so zu einem international anerkann-
ten Zertifikat verhelfen .

Besonders aktiv präsentiert sich die telc gGmbH auf 
dem internationalen Parkett der Englischlehrer-Ver-
einigung IATEFL . Die Mitarbeit in IATEFL- wie auch 
ALTE-Arbeitsgruppen erweitert die Perspektiven hin 
auf die internationale Bildungslandschaft . In diesem 
Kontext wurden telc Experten vielfach als Vorträger 
und Workshop-Leiter gebucht und konnten so ihre 
Expertise u . a . nach Großbritannien, Spanien, Tsche-
chien, in die Schweiz sowie in die Türkei tragen .

In der Türkei gelang ein besonderer Erfolg, als im 
Rahmen eines neuen staatlichen Anerkennungs-
verfahrens telc – language tests als einziges Pro-
gramm von Deutsch-Prüfungen akkreditiert wur-
den . 2014 soll telc English folgen . Grundsätzlich ist 
die Eta blierung in der Türkei aufgrund schwieriger 
Rahmenbedingungen, mit häufigem Wechsel der 
Ansprechpartner und starker staatlicher Kontrolle 
über alle Bereiche des Bildungswesens, nicht leicht . 
Nach einer Konsolidierung des bisher Erreichten, 
insbesondere der Zertifizierung im Rahmen der 
Familienzusammenführung, soll im nächsten Jahr 

eine Erweiterung der Prüfungs- und Fortbildungs-
aktivitäten erfolgen .

Neben der nach wie vor starken Konzentration auf 
das strategische Projekt telc Türkiye wurden auch 
weitere zentrale Felder ausgebaut: telc an Schu-
len als besonderes Angebot an die Volkshoch-
schulpartner und telc Training und Qualifikation 
als deutsches, aber zunehmend auch internati-
onales Angebot zur Kursleitenden-Professionali-
sierung . Ein neues Feld lässt sich mit telc online 
umschreiben: Nach einer starken Konzentration auf 
Online-Applikationen zur Vereinfachung der admi-
nistrativen Prozesse wurden 2013 auch erstmals 
Online-Testangebote in nennenswerter Professio-
nalität entwickelt .
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„Typisch Grimme“ –  
Bedeutungsvolles aus 2013

Von UWE KAMMANN,  Grimme-Institut

Kann ein Jahr überhaupt noch schiefgehen, wenn 
es so gut anfängt? Das lässt sich mit Fug und Recht 
fragen, wenn man an den Jahresauftakt 2013 im 
Grimme-Institut denkt . Denn auf den Marler Tagen 
der Medienkultur unter dem bewusst mit einer rät-
selhaften Unschärfe arbeitenden Titel „So weit, so 
fremd, so nah, so . . . – Auslandsberichterstattung als 
Grundversorgung“ wurde in der letzten Januarwo-
che unter vielfältigen Aspekten äußerst produktiv 
diskutiert, wie es in Deutschland um die Berichter-
stattung aus aller Welt bestellt ist und wie sie im 
multimedialen Umfeld künftig aussehen wird . Und 
tatsächlich fiel das Resümee sehr positiv aus . Weil 
sich nämlich die hochkarätig besetzte Tagung 
vielfältig auszeichnete: durch neue Einbli-
cke, viele Sichtweisen, weiter durch 
eine große Bandbreite der Argu-
mente, und schließlich durch ein 
intensives Ausleuchten der Pra-
xis, der Problemfelder und der 
Perspektiven .

Tage der Medienkultur 

Und damit wurden die Marler 
Tage der Medienkultur, wie bei 
der lange vorher einsetzenden 
Konzeptionierung beabsichtigt, 
zu einem Forum, wie es außer 
Grimme kaum einer bietet: mono-
thematisch konzentriert, und dann 
im Kreis der Expertinnen und Experten, 
der Verantwortlichen und der Praktikerin-
nen und Praktiker – aus der Wissenschaft 
über die Programmdirektionen und Chefredakti-
onen der Sender bis zu den Korrespondentinnen 
und Korrespondenten – im komplexen Diskurs rea-
lisiert . Gerade die durchgehende Anwesenheit wäh-
rend der ganzen Tagung statt des sonst üblichen 
Podium-Hoppings belegt, dass jeder der Teilneh-
menden dem sich entrollenden roten Faden mit 
Spannung folgte .

Das wiederum, so das einhellige Feedback, ist 
eben „typisch Grimme“ . Ein Kompliment, das sich 
auch bei anderen Veranstaltungen oft wiederholt . 
So beim Bergfest, dem Treffen von Juroren des 
Grimme-Preises mit den Machern der nominier-
ten Sendungen mitten in der Sichtungs- und Ent-
scheidungswoche der Jury . Das Bergfest wird so 
immer wieder zu einem Abend der Anregungen, 
des Austausches, des argumentativen Umkreisens 
der debattierten Sendungen – aber ohne dass der 
Verdacht der Neulinge bestätigt würde, hier fielen 
schon unter der Hand wichtige Vorentscheidun-
gen . Als Appetitanreger diente übrigens auch ein 
Gespräch am – künstlichen – Kamin mit dem Doyen 

der Auslandsbericht-

erstattung, Gerd Ruge . Dass alle Podien und alle 
Referate anschließend online als Podcast und als 
Mitschrift zur Verfügung standen und stehen, war 
eine wichtige Neuerung: So geht vom Ertrag einer 
Tagung nichts verloren, auch wenn man nicht dabei 
war .
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Analyse und Austausch

Dieses Prinzip der ernsthaften Durchdringung eines 
Themas und der damit verbundenen Problemfelder 
macht verständlich, warum der aus der Nominie-
rungskommission ins verblüffte Publikum weiter-
gereichte Aufreger – nämlich die hochumstrittene 
Unterhaltungsshow Dschungelcamp der Endjury zur 
Prüfung vorzulegen – schließlich seine Energie ver-

Grimme Online Award einen Großteil der nationa-
len Aufmerksamkeit binden . Schon der Deutsche 
Radiopreis, an dem Grimme mit der Organisation 
und der Betreuung der unabhängigen Juryarbeit 
wesentlich beteiligt ist, wird in seinen Komponen-
ten von der Öffentlichkeit weniger stark wahrgenom-
men . Obwohl auch er natürlich ein Beleg dafür ist, 
wie die Grundidee des nun 50 Jahre alten/jungen 
Grimme-Preises – Förderung von Medienqualität 

durch kollektive Argumentation und gut begründe-
tes Lob – sich in den verschiedenen und immer 
komplexer sich verschränkenden Medienfeldern 
bewährt . 

Dass dies immer auch auf der Höhe der Zeit 
geschehen soll und muss, versteht sich von selbst . 
Das vielfältige Echo auf die Auszeichnung des breit 
diskutierten sogenannten hashtags #aufschrei 
zeigt wiederum frappierend, wie sich Aufmerk-
samkeit fokussieren lässt . Für Grimme war das 
natürlich eine sehr erfreuliche Bestätigung seiner 
Arbeit, ebenso wie die überaus große und positive 
Resonanz, die der Fernsehpreis auch 2013 wieder 
gefunden hat . Eine Resonanz, zu der ein Ereig-
nis in hohem Maße beigetragen hat: die Beson-
dere Ehrung des Preisstifters, des DVV, für Matti 
Geschonneck, den großen Fernsehregisseur, der 
mit äußerster Präzision und höchster inszenatori-
scher Raffinesse gesellschaftliche Befindlichkei-
ten ausleuchtet und darstellt . Es war bewegend 
zu sehen, wie bewegt Geschonneck während der 
Laudatio durch Rita Süssmuth war – eine Stern-
stunde .

lor . Weil eben doch klarzumachen war (auch in einer 
ausführlichen Positionsbestimmung des Direktors), 
dass es hier nicht um Lust an der Provokation oder 
um puren Jux und Dollerei ging, sondern um Ana-
lyse und Bewertung eines Phänomens, welches das 
Publikum und die Kritik gleichermaßen beschäftigte, 
auch das seriöse Feuilleton .

Dieses kritische Einkreisen, dieses Bestehen auf 
dem Begriff und auf der Analyse, diese passio-
nierte Hinwendung zum kommunikativen Austausch 
gehört auch zur Grundlinie der vielen anderen 
Tagungen, Symposien, Veranstaltungen des Insti-
tuts . Ob „Social Community Day“, ob „Medienfrauen 
NRW“, ob „NRW denkt nachhaltig“, ob die inten-
sive Diskussion des immer noch brisanten Themas 
„Inklusion und Medien“ oder auch die öffentliche 
Vorstellung einer Publikation wie „Bewegtbild 2020 . 
Strategien der Content-Produzenten“: Hier – wie 
auch bei einer Reihe von anderen Beispielen, so 
auch in den Feldern der Medienbildung und Medi-
enkompetenz – zeigt sich, wie vielfältig die Arbeit 
des Grimme-Instituts ist . Eine Vielfalt, die leicht 
übersehen wird, weil der Fernsehpreis und der 
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Die Zukunft gestalten –  
Erwachsenenbildung in Afghanistan

Von WOLFGANG SCHUR,   
DVV International

DVV International, das Institut für Internationale 
Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-
Verbandes, engagiert sich seit 2002 für die Bildung 
und Ausbildung junger Menschen in Afghanistan . 
Mit dem gemeinsam begründeten Erwachsenen-
bildungsverband ANAFAE (Afghan National Asso-
ciation for Adult Education) betreibt DVV Internatio-
nal Bildungszentren vor allem im Norden des Lan-
des . 2013 wuchs die Zahl auf insgesamt 19 Zentren, 
darunter 14 Adult Learning Centers (ALC) und fünf 
Community Learning Centers (CLC) . Gefördert wird 
dieses Engagement vom Ministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
sowie vom Auswärtigen Amt . Es wird auch nach 
dem Abzug der internationalen Truppen fortgeführt .

Zukunftsperspektiven für die junge 
Generation

Die afghanische Bevölkerung ist jung, etwa die 
Hälfte ist unter 15 Jahre alt . Trotz der bisherigen 
Erfolge beim Aufbau des afghanischen Bildungs-

systems sind immer noch weit mehr als 30 % der 
Kinder nicht eingeschult . Die Klassen sind über-
füllt, Lehrkräfte oft nicht ausreichend qualifiziert . 
Obwohl die Schulabbrecherquote immer noch hoch 
ist, wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die 
die zwölfte Klasse abschließen, in den nächsten 
Jahren auf bis zu 500 .000 ansteigen . Damit mög-
lichst viele von ihnen einen qualifizierten Abschluss 
schaffen, führen die Bildungszentren ergänzenden 
Unterricht, vor allem in den naturwissenschaftlichen 
Fächern, für Schülerinnen und Schüler der Klassen 
neun bis zwölf durch . Die Zukunft des Landes hängt 
vor allem von ihrem Wissen und von ihren Quali-
fikationen ab . Sie können wichtige Beiträge zum 
Wirtschaftswachstum leisten, aber ihnen fehlen oft 
wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten . Das Angebot 
an qualifizierten berufsbildenden Maßnahmen ist 
nicht ausreichend und der Zugang zu den Univer-
sitäten ist begrenzt .

Bessere Chancen beim Übergang von 
der Schule ins Erwerbsleben

Die Bildungsprogramme von DVV International und 
ANAFAE stärken junge Menschen, sie erwerben 
bessere Chancen beim Übergang von der Schule 

Alphabetisie-
rungskurse  
in der Provinz 
Balkh
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zur Universität und ins Erwerbsleben . So fördern 
die Bildungszentren die Beschäftigungsfähigkeit 
junger Menschen für den Arbeitsmarkt durch Com-
puter- und Englischkurse und qualifizieren sie für 

Impfaktionen und Lebensmittelverteilung . Frauenor-
ganisationen führen zivilgesellschaftliche Bildungs-
angebote durch . Die lokalen Gemeindevertretungen, 
die Shuras, halten dort ihre Sitzungen ab und ent-
scheiden mit über die Entwicklung der Bildungs-
programme . 

Investition zur Armutsminderung

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von DVV Inter-
national 2013 war die Förderung der Kooperatio-
nen zwischen staatlichen und zivilgesellschaft-
lichen Bildungsträgern in der Alphabetisierung . 
Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann 
sich das Bildungssystem weiterentwickeln . Die 
Analphabetenrate in Afghanistan ist im interna-
tionalen Vergleich extrem hoch . Schätzungen 

zufolge sind über 70 % der erwachsenen afgha-
nischen Bevölkerung Analphabeten . In vielen länd-

lichen Gebieten können nur 8 % der Frauen lesen 
und schreiben . Die hohe Analphabetenrate beein-
flusst die wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche 
Entwicklung und bildet einen Nährboden für gewalt-
same Konflikte . 

ANAFAE und DVV International bieten vor allem in 
den ländlichen Gemeinden Alphabetisierungspro-
gramme an und bilden Alphabetisierungsmittlerin-
nen und -mittler aus . Über 19 .000 Lernende – 80 % 
davon waren Frauen – haben bisher diese Kurse 
besucht . Die Teilnehmenden lernen nicht nur Lesen, 
Schreiben und Rechnen, sondern reflektieren dort 
auch ihre Rolle in Familie und Gemeinde, erhalten 
neues Wissen über Gesundheit und Hygiene und 
entwickeln Ideen für eigenwirtschaftliches Handeln . 
Das hat direkte Auswirkungen auf die Familien und 
auf den Schulbesuch der Kinder . 

Um die Alphabetisierung in Afghanistan in den 
nächsten Jahren weiter voranzutreiben, sind 
gemeinsame Anstrengungen aller Akteure notwen-
dig . DVV International und ANAFEA leisteten wich-
tige Beiträge zur Erarbeitung der neuen nationalen 
Alphabetisierungsstrategie und für die Öffnung von 
Übergängen von der Alphabetisierung ins formale 
Bildungssystem sowie in die beruflichen Bildungen . 
Durch gezielte Kooperation mit den Medien in den 
Provinzen und auf nationaler Ebene machten sie 
auf die dramatische Unterfinanzierung in diesem 
Bereich aufmerksam und förderten die Sensibili-
sierung für die Rolle der Alphabetisierung bei der 
zukünftigen Entwicklung des Landes . 

den Wirtschafts- und Bürobereich . Studentinnen 
und Studenten der Universitäten können in den 
Bildungszentren fehlendes Wissen ergänzen und 
zusätzliche Qualifikationen erwerben . 2014 wird 
in Kooperationen mit afghanischen Unternehmen 
ein Vocational College eröffnet, das eine zweijäh-
rige Ausbildung in den Bereichen Wirtschaft, IT und 
Finanzen anbieten wird . 

Die Nachfrage nach den Bildungskursen ist groß . 
Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 150 .000 
junge Lernende die Bildungsangebote der Bil-
dungszentren, rund 30 % von ihnen waren Frauen . 
Die Weiterbildung der methodischen und didakti-
schen Fähigkeiten der mehr als 300 jungen Lehr-
kräfte in den Zentren war ein wichtiger Schwerpunkt 
2013 . 

Neue Formen gemeindenahen Lernens

Mit der Eröffnung von fünf Community Learning 
Centers (CLC) wurden lokale Gemeinden in die 
Bildungsarbeit eingebunden . Die Bildungspro-
gramme, darunter auch Alphabetisierungskurse, 
stärken die lokalen Entwicklungen . Die Zentren 
bilden eine Plattform für neue Kooperationen mit 
anderen öffentlichen Institutionen, für gemeinde-
nahe Gesundheits- und Sozialleistungen, wie z . B . 

Alphabeti-
sierung für 
afghanische 
Frauen
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Lernen voneinander 
Ein deutsch-türkisches Kooperationsprojekt  
für Erwachsenenbildung

Von MAJA AVRAMOVSKA,  DVV International

Die deutschen Volkshochschulen sind mit ihrer 
großen Erfahrung im Bereich Erwachsenenbildung/
Weiterbildung ein sehr gefragter Partner von ver-
schiedenen Bildungseinrichtungen in vielen Län-
dern . 2013 startete eine Zusammenarbeit zwi-
schen den deutschen Volkshochschulen und den 
türkischen Volkshochschulen (Halk Eğitim Merkezi, 
HEM) . Ähnlich wie in Deutschland sind die türki-
schen HEM im ganzen Land organisiert . Mit über 
1 .000 Niederlassungen bieten sie, je nach Bedürf-
nissen der Region, ein breites Spektrum allgemei-
ner und beruflicher Bildung . Auf diese Weise errei-
chen sie breite Bevölkerungsschichten . „Lernen 
voneinander“ heißt das Projekt, das im April 2013 
vom Institut für Internationale Zusammenarbeit 
des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, DVV 
International und dem türkischen YUVA Verein in 
Zusammenarbeit mit dem türkischen Bildungsmi-
nisterium ins Leben gerufen wurde . 

Durch Erfahrungs- und Wissensaustausch sollten 
dabei die Kapazitäten in den Volkshochschulen in 
beiden Ländern gestärkt werden . Finanziert wurde 
das Projekt aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, des 
türkischen Bildungsministeriums und des europäi-
schen Sprachtestanbieters Telc, einer Tochtergesell-
schaft des Deutschen Volkshochschul-Verbandes .

Deutschlernende erfolgreich  
zum Sprachtest führen

Zum Auftakt fand im August 2013 in Berlin eine 
Sommerakademie zu „kommunikations-
orientiertem Sprachunterricht in Deutsch 
als Fremdsprache (DaF)“ statt . 15 Leh-
rerinnen und Lehrer aus verschiede-
nen türkischen Städten nahmen teil . 
Das Training vermittelte ihnen, wie 
sie ihre Kursteilnehmenden künftig 
besser auf die methodischen Anfor-
derungen der jeweiligen Sprachtests 
vorbereiten können . Ein Fokus lag auf  

der Förderung münd licher Kommunikation im Unter-
richt beispielsweise durch Rollenspiele . Darüber hin-
aus wurde diskutiert, wie der „Gemeinsame Europä-
ische Referenzrahmen“ sinnvoll im Unterricht einge-

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Fachtagung 
„Innovative Ansätze von 
Fremdsprachenbildung an 
türkischen HEM und deut-
schen VHS“, 18. bis 20. 
November 2013, Istanbul
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setzt werden kann und die Deutschlernenden in der 
Türkei erfolgreich zum Telc-Zertifikat geführt werden 
können . 

Die Gäste besuchten den Deutschunterricht im 
Rahmen von Integrations- und Elternkursen an 
den Volkshochschulen Berlin-Mitte und Berlin-Neu-
kölln und konnten dabei die Unterrichtsmethodik 
gemeinsam mit den Telc-Referentinnen und -Refe-
renten analysieren .

Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
kennenlernen und nutzen

Im September 2013 besuchten zehn HEM-Leite-
rinnen und -Leiter Volkshochschulen in Deutsch-
land . Jede HEM-Leiterin und jeder HEM-Leiter hos-
pitierte in einer Volkshochschule und bekam die 
Möglichkeit, die Arbeit der Volkshochschulen in ver-
schiedenen Bereichen kennenzulernen . Sie beka-
men Einblicke in die Besonderheiten des föderalen 

deutschen Erwachsenenbildungssystems, in die 
Finanzierung, die Programmbereiche, die Zielgrup-
pen und das Marketing einer Volkshochschule . Im 
Oktober und November 2013 folgten die Gegenbe-
suche, zehn Fachbereichsleitende reisten zu ihrer 
jeweiligen Partner-HEM, um vor allem die Arbeit im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache näher kennen-
zulernen . 

Die abschließende Fachtagung „Innovative Ansätze 
von Fremdsprachenbildung an türkischen HEM und 
deutschen VHS“ fand vom 18 . bis 20 . November 
2013 in der Kadiköy HEM in Istanbul statt . 65 Teil-
nehmende aus Volkshochschulen, Ministerien und 
anderen staatlichen und nichtstaatlichen Einrich-
tungen aus der Türkei und Deutschland diskutier-
ten unter anderem die Rolle von HEM und VHS im 
urbanen und ländlichen Raum in der Türkei und 
Deutschland sowie innovative Ansätze im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache ebenfalls in Deutschland 
und der Türkei . Sie tauschten sich auch über die 
Qualifizierung von DaF-Lehrkräften, die Lernerauto-
nomie und Lernorientierung in der Alphabetisierung 
von Migrantinnen und Migranten sowie die Entwick-
lung von standardisierten Tests aus . 

In einem Auswertungsworkshop bewerteten sowohl 
die türkischen als auch die deutschen Kollegen das 
Projekt als sehr nützlich und inspirierend für die 
eigene Arbeit . Es wurden Ideen für eine Fortsetzung 
des Projekts entwickelt, so z . B . die Weiterbildung 
türkischer Lehrkräfte an deutschen VHS, gegensei-
tige Unterrichtshospitationen, weiterer Erfahrungs-
austausch zu den Bildungsangeboten für Migran-
tinnen und Migranten oder die Weiterentwicklung 
von Lehrmaterialien .



Zweck und Aufgaben des DVV

 

Nationale Aufgaben

Entwicklung von Grundsätzen und Leitlinien  
für die Volkshochschularbeit

 Förderung der Zusammenarbeit und des  
Erfahrungsaustausches 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

  Akquisition, Koordination und Durchführung von  
Bundes- und EU-Projekten

Planung und Durchführung von bundesweiten  
Veranstaltungen

Unterstützung von  
Weiterbildungsstrukturen in Ent-

wicklungs- 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.
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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



Zweck und Aufgaben des DVV Mitglieder des DVV
Die Landesverbände

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

Bayerischer Volkshochschulverband e. V.
Präsident: Oberbürgermeister Josef Deimer
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: 
Dr . Margret Lohmann 

Hessischer Volkshochschulverband e. V.
Vorsitzender:  
1 . Kreisbeigeordneter a . D . Baldur Schmitt
Verbandsdirektor: Bernhard S . T . Wolf (bis Juli 2013), 
Dr . Christoph Köck (seit Juli 2013)

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
Verbandsdirektor: Reiner Hammelrath

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: Michael Knapp
Verbandsdirektor: Dr . Martin Dust (bis Juli 2013), 
Karsten Schneider (seit August 2013)

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 
Verbandsdirektor/in: Dr . Martin Lätzel (bis März 
2013), Monika Peters (seit April 2013)

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

Stand: 31.12.2013

Schleswig-
Holstein

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen
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Berlin

Sachsen-
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Thüringen
Sachsen

Bayern

Rheinland-
Pfalz

Hessen

Baden-
Württemberg

Saar-
land
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Ausschüsse

Frauenausschuss
Vorsitz: Marion Beier

Organisations- und  
Finanzausschuss
Vorsitz: Reiner Hammelrath

Kuratorium  
DVV International

Vorsitz: Dr . Dagmar Engels 

MitgliederratBeirat für Weiterbildung
Vorsitz: Prof . Dr . Rita Süssmuth 

Mitglieder- 
versammlung

Leiter: Dr . Anton Markmiller

Stellvertreter: Uwe Gartenschlaeger

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: 31.12.2013

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
• Integration und Sprachen
• Kulturelle Bildung
• Politische Bildung
•  Öffentlichkeitsarbeit und  

Marketing
• Verwaltung

Beteiligungs- 
gesellschaften

Grimme-Institut – Gesell-
schaft für Medien, Bildung und 
Kultur mbH, Marl
Geschäftsführer: Uwe Kammann

telc GmbH, Frankfurt 
Geschäftsführer: Jürgen Keicher



Gremienmitglieder des DVV
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Prof . Dr . Gerhard Bosch

Regine Büttner 

Barbara Çakir-Wahl 

Prof . (Hon) Dr . h .c . mult .  
Arne Carlsen

Prof . Dr . Veronika Fischer 

Dipl .-Ing . Reinhard Grätz 

Prof . Dr . Anke Grotlüschen

Sabine Heiligenthal 

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

Gabriele Warminski-Leitheußer

Prof . Dr . Reinhold Weiß

KURATORIUM  
DVV International

Vorsitzende:
Dr . Dagmar Engels

Mitglieder:
Karl-Heinz Eisfeld

Dr . Gero Erdmann

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:  
Uwe Kammann

telc GmbH, Frankfurt   
Geschäftsführer:  
Jürgen Keicher

AUSSCHÜSSE

Organisations- und  
Finanzausschuss:

Vorsitzender:  
Reiner Hammelrath  

Frauenausschuss:
Vorsitzende: Marion Beier

Stand: 31.12.2013



Projekte der  
DVV-Bundesgeschäftsstelle

Projektschwerpunkt  
Alphabetisierung und Grundbildung

Rahmencurriculum
Rahmencurriculum und Kurskonzept für die  
abschlussorientierte Grundbildung

AlphaKommunal
Kommunale Strategie für Grundbildung

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
Entwicklung eines Lernportals zur Förderung der 
sprachlichen, beruflichen und gesellschaftlichen 
Integration Zugewanderter

ich-will-lernen.de
Aufbau eines Lernportals zur ökonomischen 
Grundbildung für Bildungsbenachteiligte und  
Optimierung der Lernportal-Nutzung sowie  
Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten
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Projekte der Jugendbildung

Outreach – Empowerment – Diversity (OED)
EU-Projekt zur Förderung von Vielfalt und inter-
kultureller Öffnung in der Erwachsenenbildung

Politische Jugendbildung im DVV
Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP),  
Programm Politische Bildung

talentCAMPus
Förderung von außerschulischen Maßnahmen für 
Kinder und Jugendliche mit begleitender Eltern-
bildung

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

Stand: 31.12.2013

http://www.dvv-vhs.de/


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
Verwaltung Günter Ollmann ollmann@dvv-vhs .de
Controlling Martina Noeres noeres@dvv-vhs .de
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Boris Zaffarana zaffarana@dvv-vhs .de
Marketing Anja Thöne thoene@dvv-vhs .de
Integration und Sprachen Evy Van Brussel van .brussel@dvv-vhs .de

Dr . Michaela Stoffels stoffels@dvv-vhs .de
Berufliche Bildung 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

Ansprechpartner/-innen bei DVV International Bonn:

Aufgabengebiet Name E-Mail-Kontakt
Institutsleiter Dr . Anton Markmiller markmiller@dvv-international .de
Stellv . Institutsleiter Uwe Gartenschlaeger gartenschlaeger@dvv-international .de
Verwaltungsleiterin Gabriele Kleinen-Rätz kleinen-raetz@dvv-international .de
Stellv . Verwaltungsleiterin Ursula Bücking buecking@dvv-international .de
Westafrika/Nordafrika/Ostafrika/ 
Südliches Afrika

Esther Hirsch hirsch@dvv-international .de

Mittelamerika Dr . Beate Schmidt-Behlau schmidt-behlau@dvv-international .de
Südamerika Tania Czerwinski czerwinski@dvv-international .de
Südostasien Uwe Gartenschlaeger gartenschlaeger@dvv-international .de
Zentralasien Nazaret Nazaretyan nazaretyan@dvv-international .de
Naher Osten/Afghanistan Karen Langer langer@dvv-international .de
Südosteuropa Thekla Kelbert 

(ab 01 .04 .2014)
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
Globales Lernen/VHS-Kooperationen Julia Steffen steffen@dvv-international .de
Globales Lernen/EU-Projekt 
„Know your Lifestyle“

Henrik Poos poos@dvv-international .de
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DVV International: Partnerländer 2013

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 .
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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
ASERBAIDSCHAN

PALÄSTINENSISCHE 
GEBIETE

TÜRKEI

NEPAL

JORDANIEN

SERBIEN
KOSOVO

MAZEDONIEN

BOSNIEN-
HERZEG.

ÄTHIOPIEN

UGANDA

MOSAMBIK

SIMBABWE

ANGOLA

SÜDAFRIKA

Überregionale Partner Südostasien:

Asia South Pacific 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.
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Beschäftigte beim DVV

Zahl der Beschäftigten der Bundesgeschäftsstelle (gesamt: 37)

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

11 Teilzeitkräfte

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

befristet unbefristet 

14 Vollzeitkräfte 

4 Teilzeitkräfte 

8 Vollzeitkräfte  

Bereich Lokal Päd ./Wiss . 
Bereich

Verwal-
tung

Techn . 
Hilfskräfte

männl . weibl . Vollzeit Teilzeit befristet unbe-
fristet

Zentrale Bonn 32 14 16 2 5 27 20 12 6 26

Regional- und 
Länderbüros

167 75* 61 31 65 102 128 39 159 8

Gesamt 199   89 77 33 70 129 148 51 165 34

* davon 10 entsandt
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Rechtsträger von Volkshochschulen

GmbH oder sonstiger 
privater Träger 

Gemeinde

Land-
kreis

15 %

Zweck-
verband

7 %

eingetragener
Verein

32 %
40 %

4 %

VHS in 
Stadtstaat

2 %
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Programmbereich /  
Fachgebiet

Veran-
staltungen

in % Unterrichts-
stunden

in % Belegungen in %

Sprachen 180 .805 27 6 .271 .121 42 1 .823 .959 21

Gesundheit 203 .235 30 2 .976 .901 20 2 .550 .885 29

Kultur – Gestalten 116 .796 17 1 .696 .677 11 1 .831 .041 21

Politik – Gesellschaft – 
Umwelt

91 .411 14 806 .257 5 1 .872 .595 21

Arbeit – Beruf 68 .663 10 1 .853 .553 12 627 .859 7

Grundbildung – 
Schulabschlüsse

14 .443 2 1 .409 .328 9 140 .508 2

Gesamtsumme 675.353 100* 15.013.837 100* 8.846.847 100*

Zugrunde gelegt sind die Angaben der Volkshochschul-Statistik, 51. Folge – Arbeitsjahr 2012 für Kurse, Einzelveran-
staltungen und Vortragsreihen, Studienfahrten und Exkursionen sowie Studienreisen.

* Aufgrund von statistischen Auf- und Abrundungen ergeben die Prozentzahlen in der Summe nur scheinbar nicht 
100%.

Gesamtveranstaltungen der  
Volkshochschulen
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Altersstruktur von Kursteilneh mer innen  
und -teilnehmern

unter 
18 Jahren 

6,5 % 

18-24 
Jahre 

6,5 % 

25 – 34 Jahre 

16,2 % 

35 – 49 Jahre  

31,6 % 

50 – 64 Jahre  
24,6 % 

65 Jahre 
und älter 

14,4 % 
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Einnahmen von und  
Zuschüsse für Volkshochschulen

kommunale 
Zuschüsse

Landes-
zuschüsse

andere 
Einnahmen

Teilnehmergebühren

39,6 %

19,3 % 
13,8 %

27,2 %
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Qualität verbindet!
VHS Sprachkurse und telc Prüfungen orientieren sich am 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen.

•  Zertifi kate in elf Sprachen auf allen Kompetenzstufen

•  Die ideale berufl iche und persönliche Weiterbildung

•  International anerkannt bei Arbeitgebern und Hochschulen

• Flexible Prüfungstermine, schnelle Auswertung

• Top Preis-Leistungs-Verhältnis

telc – language tests: die exzellente Hausmarke der Volkshochschulen

Mehr Informationen sowie 
kostenlose Übungstests 
fi nden Sie unter 
www.telc.net.

Oder lassen Sie sich
persönlich beraten:
Tel.: +49 (0) 69 95 62 46-10

Gesellschaft

Beruf

Sprachen

Gesundheit

Kultur

Grundbildung

20131112_3704-ANZ-130003_HF_AZ VHS-Qualität verbindet_A4_Frau.indd   1 2/20/2014   2:40:46 PM



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

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 
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