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In die Zukunft investieren:  
Für eine starke Volkshochschule

Weiterbildung ist für alle lebensnotwendig. Ange-
sichts verlängerter Lebensarbeitszeiten muss die Be-
schäftigungsfähigkeit permanent gefördert und weiter 
entwickelt werden. Eine wachsende Zahl älterer Men-
schen erhebt den Anspruch, Politik und Gesellschaft 
engagiert mitzugestalten. Millionen Bildungsbenach-
teiligte müssen für Weiterbildung gewonnen werden. 
Und die Integration von Menschen mit Migrationshin-
tergrund wird noch jahrzehntelange Anstrengungen 
erfordern. Diese großen Herausforderungen können 
von der Weiterbildung nur gemeistert werden, wenn 
ein starkes Zugpferd an ihrer Spitze steht: die Volks-
hochschule. 

Die nackten Zahlen belegen die Bedeutung der Volks-
hochschulen eindrucksvoll: 577.000 Kursveranstaltun-
gen und 15.326.000 Unterrichtsstunden im Jahr 2010 
bedeuten nach den Rekordwerten der vergangenen 
Jahre ein erneutes Allzeithoch. Rund 9,2 Millionen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer signalisieren uns, 
dass Volkshochschulen den vielfältigen Weiterbil-
dungsbedarf der Bevölkerung in seiner ganzen Breite 
und Tiefe abdecken und über einen guten Ruf als Qua-
litätsanbieter verfügen. So erfolgreich die Arbeit der 
Volkshochschulen auch ist: Ausruhen werden wir uns 
auf den Lorbeeren nicht. Denn Erfolg verpflichtet. Er 
verpflichtet die Volkshochschulen dazu, sich gegen-

Angeregte und gewinnbringende Diskussionen beim Volkshochschultag: DVV-Vorsitzender Dr. Ernst Dieter Rossmann, Thomas 
Krüger (Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung), Staatssekretärin Zülfiye Kaykin, Reiner Hammelrath (Direktor VHS-
Landesverband NRW), Dr. George Ladaah Openjuru (Vorsitzender des ugandischen Erwachsenenbildungsverbandes) und Philo-
soph Dr. Richard Precht (v. lks.)
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über ihren Trägern und Partnern, ihren Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern immer wieder neu auszuweisen und 

zur Diskussion zu 
stellen. In einem 
zweijährigen ge-
meinsamen Pro-
zess haben sich 
deshalb die Volks-
hochschulen ih-
rer Identität und 
Aufgabenstellung 
neu vergewissert, 
ihre Leistungen 
als die prägende 
Bildungseinrich-
tung in kommuna-
ler Verantwortung 
dokumentiert, die 
Herausforderun-
gen und Perspek-
tiven für die Zu-
kunft diskutiert 

und programmatisch festgelegt. Ergebnis dieses um-
fassenden Diskussionsprozesses ist die neue Stand-
ortbestimmung „Die Volkshochschule – Bildung in 
öffentlicher Verantwortung“, die auf dem XIII. Deut-
schen Volkshochschultag im Mai 2011 in Berlin erst-
mals der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist.

Mit der Vorlage dieser Schrift verbinden wir die Bitte 
und Einladung, die Volkshochschule nicht nur nach-
haltig zu unterstützen, sondern auch fordernd, an-
regend, reflektierend zu begleiten. Wir werben für 
diesen Dialog bei unseren Gewährsträgern in kom-
munalen Vertretungen und Verwaltungen, bei den 
Parlamenten und Regierungen, bei den vielen natio-
nalen und internationalen Partnern in Wirtschaft und 
Gesellschaft, in der Wissenschaft und in den Medien. 
Und wir sind sehr zuversichtlich, dass diese Bildungs-
partnerschaft für die Zukunft so gefestigt und ausge-
baut werden kann, wie es notwendig ist. Denn unsere 
Forderung nach „Bildung für alle“ – einer Bildung, die 
für alle Menschen unabhängig von Einkommen, Ge-
schlecht, Bildungsabschluss, Alter, Religion, Weltan-
schauung und Staatsangehörigkeit zugänglich ist –  ist 
zu der vielleicht wichtigsten Herausforderung moder-
ner Gesellschaften geworden. Was indes noch fehlt, ist 
eine bessere Verankerung der Weiterbildung im Bil-
dungssystem und ihre finanzielle Absicherung. Denn 

breiten Schichten und großen Gruppen in der deut-
schen Bevölkerung fehlen bis heute die Grund lagen, 
um auf die Forderung nach Eigenverantwortung und 
Selbstlernen angemessen reagieren zu können. Die 
einleitend angesprochenen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen lassen sich nicht bewältigen, wenn Le-
benslanges Lernen einseitig als private Bringschuld 
gesehen wird.

Volkshochschulen werden deshalb weiter dafür wer-
ben und darum kämpfen, dass Deutschland ein offe-
nes, chancengerechtes, effizientes und kooperatives 
System Lebenslangen Lernens einrichtet. Dazu gehört 
vor allem auch, dass die öffentliche Förderung künftig 
auch der rhetorisch hervorgehobenen Bedeutung der 
Weiterbildung entspricht. 

Meinen ausdrücklichen Respekt und Dank zolle ich 
den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
einzelnen Volkshochschulen und ihren Verbänden, 
die in den beiden Berichtsjahren erneut dafür gesorgt 
haben, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf ein 
zeitgemäßes und hochwertiges Angebot ihrer Volks-
hochschule verlassen konnten. 

Mein Dank gilt aber auch den Kommunalpolitikern, 
Bürgermeistern und Landräten für ihr großes Engage-
ment zugunsten der Weiterbildung.

Für uns kommt es nun in den kommenden Jahren dar-
auf an, den „Geist“ der neuen Standortbestimmung für 
alle zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Hier-
für werben und kämpfen wir: für eine starke Volks-
hochschule!

Ernst Dieter Rossmann, Ulrich  Aengenvoort,
Vorsitzender des DVV Direktor des DVV

Inzwischen bereits in 2. Auflage er-
schienen: die neue Standortbestim-
mung der Volkshochschulen
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XIII. Volkshochschultag 2011:  
„VHS sind Schulen der Demokratie“

Von Boris Zaffarana, Pressereferent des DVV

Für Bundespräsident Christian Wulff sind die Volks-
hochschulen der „lebendige Beweis, dass Menschen 
Hunger auf Bildung haben“. Bei der feierlichen Eröff-
nung des XIII. Volkshochschultags betonte er: „Volks-
hochschulen stehen für eine umfassende Bildung der 
Persönlichkeit.“ Sie bewiesen Tag für Tag, wie wichtig 
den Menschen aller Bildungsgrade und Altersgrup-
pen eine ganzheitliche und umfassende Weiterbildung 
sei. Wer an Weiterbildung denke, müsse einfach in 
die Volkshochschulen schauen, „um zu sehen, wie es 
geht“. Sie hielten das „beste Angebot an Weiterbil-
dung vor“. VHS haben sich nach Ansicht des Bun-
despräsidenten „hoch verdient gemacht um das Ge-
meinwesen“. Dafür gebühre ihnen sein ausdrückli-
cher Dank.

Wulff bekräftigte, Volkshochschulen seien „Schulen 
der Demokratie“, weil sich hier jede und jeder wei-
terbilden könne – vollkommen unabhängig von der 
jeweiligen Bildungsbiografie oder gar der sozialen 
Herkunft. Diese Gemeinwohlorientierung hieße es 
zu stärken und zu sichern. Wörtlich sagte er: „Den 
Demokraten, die über die Haushaltsmittel entschei-

den, sollten die Volkshochschulen deshalb mehr wert 
sein als in den letzten Jahrzehnten.“ Denn wer „her-
vorragende Qualität in der Weiterbildung“ biete, seine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen 
bezahlen können und Kurse zu ausgewogenen 
Preisen anbieten wolle, müsse auch „nachhal-
tig finanziert werden“. Dabei dürfe auch nicht 
vergessen werden, dass Volkshochschulen bei 
näherer Betrachtung kein Kostenfaktor seien, 
sondern langfristig sogar Geld sparten – weil 
sie Menschen allgemein und eben auch beruf-
lich qualifizieren.

„Volkshochschulen sind ein Ort der Integra-
tion“, führte das Staatsoberhaupt weiter aus. 
Sie seien ein Ort, an dem Generationen und 
unterschiedlichster Kulturen zusammenkom-
men. VHS seien „Schulen für das ganze Le-
ben“. Sie seien stets „auf der Höhe der Zeit“ 
und „besonders nah an den Bildungswün-
schen der Menschen“.

Weiterbildung für alle

Auch Dr. Bernd Althusmann, Präsident der Kultus-
ministerkonferenz, bescheinigte den Volkshochschu-
len in seinem Grußwort das Veranstaltungsmotto des 
XIII. Deutschen Volkshochschultags, „Weiterbildung 

»Schon der Auftakt war Balsam für die im Alltag so manches 

Mal gekränkte VHS-Seele: Bundespräsident Wulff glänzte mit 

Detailkenntnissen über die Volkshochschulen und lobte die dort 

geleistete Arbeit; vergessen waren da die Mühen der Ebene! Fach-

foren mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten, ein breites 

Spektrum bildungspolitischer Zukunftsfragen; Thesen und The-

men regten an – und manchmal auch auf. 

Was nehme ich mit vom VHS-Tag 2011? Bildungspolitische Verge-

wisserung, interessante Begegnungen, besonders aber den lan-

gen, lauten Trommelwirbel am Schluss, der signalisierte: Wir 

sind viele, wir sind gut und wir machen weiter, engagiert und 

motiviert.

Annette Lorey, Leiterin der Volkshochschule Leverkusen
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für alle!“, einzulösen: „Die Volkshochschulen wirken 
gesellschaftlich integrativ, sie schließen niemanden 
aus. Sie verbinden durch das gemeinsame Lernen, sie 
fragen nicht nach Herkunft und Status.“ 

Gleichzeitig warnte Althusmann vor der Verfestigung 
von sozialen Barrieren der Weiterbildungsteilnahme. 
Man könne nicht hinnehmen, dass Menschen keine 
echte Teilhabemöglichkeit erhalten, weil sie nicht aus-

reichend lesen und schreiben können. 
Die Kultusministerkonferenz werde sich 
daher verstärkt der Förderung von Lese- 
und Schreibkompetenz widmen.

Der diesjährige Volkshochschultag im 
Berliner Congress Center war Europas 
größter Weiterbildungskongress. 1500 
Menschen aus der Weiterbildung, der 
Wissenschaft, aus Wirtschaft und Poli-
tik sowie aus den Partnerorganisationen 

» VHS-Tag 2011: Da waren Foren, die wichti ge Themen wie 

demografischen Wandel, Fach kräfte mangel oder Integration 

angefasst haben, furiose Reden und immer wieder und ganz uner-

setzbar: Gespräche und Kontaktaufnahmen im weiten Kollegen-

kreis. Schwung nehmen für Kommendes.

Michael Weiß, Leiter der Volkshochschule Berlin Mitte, stellv. 

Amtsleiter Weiterbildung und Kultur

Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Annette Schavan hielt 
eine weiterbildungspolitische Grundsatzrede.

Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Laurentien der Nieder-
lande, sprach über die Entwicklung  von Literalität und Grund-
fertigkeiten.

„Wie zukunftsfähig ist Europa?“, fragte Günter Verheugen, hier umrahmt von 
DVV-Präsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth  und Dr. Roland Schwartz, Leiter von 
dvv-international.
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von dvv international  nahmen teil. Gäste aus rund 50 
Ländern waren angereist.

Besonders aufmerksam verfolgten sie die weiterbil-
dungspolitische Grundsatzrede von Bundesbildungs-
ministerin Prof. Dr. Annette Schavan unter dem Ti-
tel „Niemand darf verloren gehen!“, die Vorträge zum 
Thema „Bildung ohne Grenzen“ von Prinzessin Lau-
rentien der Niederlande, dem ehemaligen Vizepräsi-
denten der Europäischen Kommission Günter Verheu-
gen und Dr. Rajesh Tandon, Vorsitzender von PRIA 
(Participatory Research in Asia).

Weitere Informationen – insbesondere auch zu den 
sechs prominent besetzten Fachforen der Tagung –, Re-
den im Wortlaut sowie eine Foto- und Videodokumen-
tation stehen online unter www.volkshochschultag.de.

Regina Görner (IG Metall) wird von Ingrid Schöll, Volkshoch-
schule Bonn (r.), zum Potenzial der Weiterbildung beim Abbau 
des Fachkräftemangels befragt.

Der Kuppelsaal des Berliner Congress Centers war gut  gefüllt, der Volkshochschultag brach alle Rekorde.
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VHS vor allem bei Sprachen und  
Gesundheitsthemen ganz weit vorn
Volkshochschul-Statistik für 2009 und 2010

Von Boris Zaffarana, Pressereferent des DVV

Die deutschen Volkshochschulen sind weiterhin mit 
Abstand die Nummer 1 in der Weiterbildung. Mit 
gut 9 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
in rund 576.000 Kurs- und knapp 100.000 Einzel-
veranstaltungen und bei Studienfahrten sowie über 
15 Millionen Unterrichtsstunden im Jahr 2010 sind die 
VHS weiterhin auf Rekordkurs. Schon im Jahr 2009 
hatten sie ihre Spitzenwerte aus dem Vorjahr weiter 
ausgebaut. Nun legten sie erneut leicht zu. Lediglich 
die Zahlen der Einzelveranstaltungen gingen zurück, 
was allerdings zum großen Teil darauf zurückzufüh-
ren ist, dass sich die Zählweise bei der VHS-Statistik 
geändert hat.

Sprachen waren auch 2009 und 2010 der 
größte Programmbereich

Jeweils 1,8 Millionen Menschen besuchten in den bei-
den Jahren einen Kurs, um eine der rund 50 Sprachen 
zu erlernen, die an Volkshochschulen angeboten wer-

nord- und osteuropäische Sprachen erfreuten sich 
wachsender Beliebtheit.

Steigerung bei den Gesundheitskursen

Eine beachtliche Steigerung der Nachfrage verzeich-
neten die Volkshochschulen im Programmbereich Ge-
sundheit. Das Interesse an Lehrveranstaltungen zur 
gesundheitlichen Prävention, zur richtigen Ernährung 
oder zu Entspannungstechniken ist immens. Konkret 
gab es 2009 ein Teilnehmer-Plus von 3,7 und im Jahr 
2010 eins von weiteren 1,7 Prozent. Dies führte 2009 
zu 4,9 Prozent mehr Unterrichtsstunden im Gesund-
heitsbereich, 2010 waren es noch einmal 1,9 Prozent 
mehr.

Generell ist ein Trend hin zu mehr Auftrags- und Ver-
tragsmaßnahmen zu erkennen: An den im Jahr 2010 
rund 19.800 Maßnahmen (2009: 18.700) nahmen 
239.000 Menschen (2009: 225.000) 1,6 Millionen Un-
terrichtsstunden lang teil (2009: 1,3 Millionen).

Politik-
Gesellschaft-
Umwelt

Grundbildung/
SchulabschlüsseKultur und 

Gestalten

Arbeit und 
Beruf

Gesundheit

Sprachkurse

41,7 %18,6 %

14,9 %

10,7 %  9,5 %

4,5 %

Anteil der einzelnen VHS-Fachbereiche an den Unterrichtsstunden, 2009

Anteil der einzelnen VHS-Fachbereiche an den Unterrichtsstunden, 2010

41,3 %

18,9 %

15,0 %

10,9 %
9,4 %

4,5 %
Politik-
Gesellschaft-
Umwelt

Grundbildung/
Schulabschlüsse
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Beruf

Gesundheit
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den. Der eigentliche „Renner“ war dabei nicht Eng-
lisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch, sondern 
„Deutsch als Fremdsprache“. Aber auch asia tische, 
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Alphabetisierung: Grundbildungspakt 
muss dringend kommen!

Von Gundula Frieling,  
stellvertretende Direktorin des DVV

7,5 Millionen erwerbsfähige Menschen in Deutsch-
land sind nicht in der Lage, einen zusammenhängen-
den kürzeren Text zu lesen. Das war die Skandalmel-
dung im Februar 2011. Allein: Der Skandal blieb aus. 
Wer gedacht hatte, in Deutschland würde ein ebenso 
lauter Aufschrei durch die Medien gehen wie beim 
PISA-Schock, der wurde enttäuscht. Plagiatsvorwürfe 
gegen bekannte Politiker waren ganz augenscheinlich 
öffentlichkeitswirksamer als die Tatsache, dass Er-

wachsene keine Zeitung lesen und keine SMS schrei-
ben können. Funktionale Analphabeten stehen eben 
nicht in der Öffentlichkeit, im Gegenteil: Sie schämen 
sich und versuchen alles, um ihr Handicap zu ver-
bergen. 

Dennoch gab es bildungspolitische Reaktionen auf 
die Veröffentlichung der Ergebnisse der so genann-
ten Level-One-Studie der Universität Hamburg. Bund 
und Länder forderten einen „Grundbildungspakt“ für 
Deutschland, an dem sich Unternehmensverbände, 
Gewerkschaften, Kammern, Kirchen und alle gesell-
schaftlichen Kräfte beteiligen sollen.

Die geforderte „nationale Kraftanstrengung“ ist inzwi-
schen einem nüchternen Arbeitsprozess gewichen, in 
dem es darum geht, Zuständigkeiten zu klären, kon-
krete Maßnahmen zu benennen und nicht zuletzt die 
finanziellen Mittel aufzubringen, die es braucht, um 
einem nennenswerten Teil der Millionen Betroffenen 
die Chance zu geben, Lesen und Schreiben zu lernen. 
Der Pakt soll noch im Jahr 2011 von allen Partnern 
unterschrieben werden. Welche Ressourcen dann für 
die Grundbildung Erwachsener zur Verfügung stehen, 
wird sich zeigen. 

Volkshochschulen sind als die 
erfahrensten Anbieter von Al-
phabetisierung und Grundbil-
dung gefragte Partnerinnen im 
Grundbildungspakt. Der DVV 
beteiligt sich an den Arbeits-
treffen, in denen über die not-
wendigen Maßnahmen für eine 
durchgreifende Grundbildungs-
arbeit in Deutschland beraten 
wird. Bei allen sinnvollen, flan-
kierenden Maßnahmen, wird 
es letztlich aber darum gehen, 

ausreichende Kurse in der Al-
phabetisierung und Grundbildung anzubieten, um 
die Zahl der 7,5 Millionen Betroffenen deutlich zu re-
duzieren.

Wo stehen wir?

Weil derzeit weniger als ein Prozent der Betroffenen 
erreicht wird, muss es gelingen, sehr viel mehr Men-
schen für eine Kursteilnahme zu gewinnen. Es gilt, 
die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und vor allem 
die „Mitwisser“ von funktionalen Analphabeten über 
geeignete Kursangebote zu informieren. Neben einer 
bundesweiten Kampagne ist hier die vermittelnde und 
motivierende Unterstützung von Unternehmen, Ge-
werkschaften, Argen beziehungsweise Jobcentern und 
Beratungsstellen besonders gefragt.

Schreiben ist für 7,5 Millionen Erwachsene in Deutschland  
alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
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Mehr Kurse einzurichten, bedeutet, dass mehr quali-
fizierte Kursleiterinnen und -leiter gebraucht werden. 
Die Basisqualifizierung „ProGrundbildung“, die mit 
Förderung des BMBF entwickelt und erprobt worden 
ist, ist geeignet, diese fachliche Lücke zu schließen. Al-
lerdings sind die Kosten für den umfangreichen Lehr-
gang relativ hoch und müssten gefördert werden, um 
den notwendigen Aufwuchs an Lehrenden zu erzielen. 

Einige Projekte im Förderschwerpunkt des BMBF ha-
ben die Alphabetisierung in Volkhochschulen unter-
sucht und dabei auch auf kritische Punkte hingewie-
sen, etwa

• auf die sehr hohe Verweildauer der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in den Kursen,

• den hohen Anteil sozialpädagogischer Beratung 
durch die Kursleiter,

• auf die Vielzahl der Teilneh-
mer, die sich auf Alpha-Level 1 
befinden, also keine einzelnen 
Wörter lesen können und

• auf die sehr wenigen Teilneh-
mer aus den weitaus größeren 
Gruppen von funktionalen An-
alphabeten auf den Alpha-Le-
vels 2 und 3.

Was ist zu tun?

Solche Befunde wurden vor al-
lem im zuständigen Bundesar-
beitskreis ausführlich diskutiert 
und führen inzwischen einver-
nehmlich zu der Überzeugung, 
dass neben das etablierte Alpha-
betisierungskonzept ein weiteres 
treten muss, das zielorientierter 
ausgerichtet ist und ausgehend 
von den entwickelten Level-
beschreibungen und Diagnose-
Instrumenten einem Rahmen-
curriculum folgt. Es besteht die 
Aussicht, dass ein entsprechen-
des Konzept mit Förderung des 
BMBF entwickelt werden kann. 

Der erste Förderschwerpunkt des BMBF zu Alphabe-
tisierung und Grundbildung, in dessen Zuge der DVV 
sieben Teilprojekte erfolgreich durchgeführt hat (vgl. 

www.grundbildung.de), läuft im Februar 2012 aus. 
Anschließen wird sich ein zweiter, der sich auf den 
Bereich Grundbildung in Arbeit und Wirtschaft kon-
zentrieren wird. 20 Millionen Euro sind für diesen 
Förderschwerpunkt und gleichzeitig als Beitrag des 
BMBF zum Grundbildungspakt geplant. Aufgrund 
der föderalistischen Struktur werden diese Mittel 
ausschließlich für Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben verwendet werden können. Vor allem die 
Länder, die ihre Zuständigkeit für Schule und Wei-
terbildung gerne unterstreichen, sind aufgerufen, die 
Kursarbeit zu fördern und auszuweiten. Das wird si-
cher nicht von heute auf morgen gehen. Aber es reicht 
auch nicht, die bisherigen Fördermittel nun als Bei-
trag zum Grundbildungspakt zu deklarieren. Statt ei-
nes Etikettenschwindels braucht die Alphabetisierung 
eine nationale Strategie. Ansonsten könnte es sein, 

Die linke Säule verdeutlicht und symbolisiert es eindrucksvoll: 7,5 Millionen funktio-
nale Analphabeten in Deutschland sind alles andere als eine Randgruppe. Deutlich 
mehr Menschen, als das Land Hessen Einwohner hat (6,1 Millionen, orange Säule), 
können nicht ausreichend lesen und schreiben. Zum Vergleich der Dimension außer-
dem: Im Jahr 2010 gab es im Land 5,2 Millionen Menschen mit Hochschulabschluss 
(blaue Säule), 4,4 Millionen Selbstständige (grün) und 3,2 Millionen Arbeitslose (gelb). 

dass mit 7,5 Millionen funktionalen Analphabetinnen 
und Analphabeten das „Ende der Fahnenstange“ noch 
lange nicht erreicht ist.
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Alphabetisierungs- und  
Grund bildungsprojekte vor dem  
erfolgreichen Abschluss

Von Karsten Schneider,  
Projektleiter Lernportale, DVV

Der Förderschwerpunkt des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) zur Alphabetisierung 
und Grundbildung unter dem Titel „alphabund“ geht 
Ende Februar 2012 zu Ende. Insgesamt wurden 24 
Verbundprojekte mit über hundert Teilprojekten ge-
fördert. An fünf dieser Verbünde war der DVV mit 
sieben Teilprojekten beteiligt, darunter zwei zur Ko-
ordination des jeweiligen Verbundes. Mit der Ver-
bleibsstudie hat Ende September 2011 das letzte die-
ser Vorhaben seine Arbeit abgeschlossen: ein geeig-
neter Zeitpunkt, um diese Aktivitäten bilanzierend zu 
betrachten. Dabei sollen zunächst die Ergebnisse in 
den Blick genommen werden. Was haben die Projekte 
an zentralen Produkten geliefert, wie sind diese von 
den jeweiligen Zielgruppen bewertet worden? Zwei-
tens ist die Frage zu beantworten, welche Wege gegan-
gen worden sind, um diese verfügbar zu machen. Wie 
ist der Transfer innerhalb und außerhalb der Volks-
hochschullandschaft gestaltet worden? Und schließ-
lich sollen die Perspektiven für Anschlüsse und Ver-
stetigung aufgezeigt werden, wie sie sich im Herbst 
2011 darstellen.

Preisgekrönt: das Computerlernspiel  
„Winterfest“

Die zentralen Ergebnisse verdeutlichen den spezifi-
schen Zuschnitt der einzelnen Vorhaben: Das Lernad-
venture „Winterfest“, das im Projekt Alphabit entwi-
ckelt worden ist, hat inzwischen vier wichtige E-Lear-
ning-Preise gewonnen: den LARA Education Award 
2010, den European Award for Technology Supported 
Learning 2011, den Serious Games Award 2011 in Gold 
und die Comenius-Auszeichnung 2011. Allen Begrün-
dungen gemeinsam ist die ausdrücklich positive Be-

wertung des vom DVV-Teilprojekt verantworteten di-
daktischen Konzepts: So lobten die Preisrichter des 
Serious Games Award insbesondere die „intelligente 
Spielidee, die viel Fingerspitzengefühl erkennen lässt 
und ausgesprochen motivierend wirkt“. Bis zum Ende 
der Projektlaufzeit wurde das Lernspiel 4.000 Mal 

Lernspiel Winterfest: Die Hauptfigur Alex am Tor zur mittelal-
terlichen Stadt und auf dem Markt beim Krämer
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heruntergeladen, 6.000 Mal als DVD verschickt und 
zudem als Beilage einer Computerzeitschrift in ei-
ner Auflage von 90.000 Exemplaren verteilt. Die als 
Begleitmaterial für Lehrende erstellte Mappe wurde 
1.050 Mal weitergeben, unter anderem im Rahmen 
der 27 bundesweit durchgeführten Schulungen.

Erfolgreich: der sozialintegrative Ansatz

Im Verbund EQUALS (Erhöhung von Effizienz und 
Qualität in der Alphabetisierung durch Lebenswelt-
forschung und Entwicklung Sozialintegrativer Bera-
tungs- und Lernangebote) wurde aufgezeigt, welche 
Maßnahmen geeignet sind, mehr Betroffene mit den 
jeweiligen Angeboten zu erreichen. Durch Netzwerk-
arbeit, lebensweltnahe Lernangebote und Multiplika-
torenschulungen konnte die Zahl der Belegungen an 
den sechs Modellstandorten um 37 Prozent gesteigert 
werden. Dies entspricht dem 3,6-fachen der auf Basis 
der VHS-Statistik hochgerechneten bundesweiten Ent-
wicklung. Der sozialintegrative Ansatz hat dabei ver-

deutlicht, dass es durch aufsuchendes bedarfsorien-
tiertes Arbeiten gelingen kann, der Zielgruppe Wege 
in die Lernprozesse zu bereiten. Die empirischen 
und konzeptionellen Erkenntnisse wurden, illustriert 
durch zahlreiche Praxisbeispiele aus der lokalen Ar-
beit, in einer umfangreichen Abschlusspublikation 
aufbereitet. Ein Jahr nach Ende der Förderung sind 
zudem an allen Standorten die wichtigsten etablierten 
Maßnahmen weiter aktiv.

Wertvoll: empirische Einblicke gewonnen

Mit dem Projekt Monitor wurde erstmalig ein träger-
übergreifendes, auf Dauer konzipiertes Erfassungssys-
tem in der Grundbildung eingeführt. Die Daten aus 
den ersten zwei Erhebungsrunden stellen die ersten 
bundesweiten empirischen Einblicke in dieses Feld 
seit Mitte der 1990er Jahre dar. Dabei wurde im ers-
ten Durchgang ein besonderer Fokus auf Qualifikati-
onsbedarfe bei Lehrenden und im zweiten auf Teil-
nehmergewinnung und Angebotsplanung gelegt. Die 
Ergebnisberichte geben trägerübergreifend Auskunft 
über Angebotsumfang, -gestaltung und -entwicklung 
sowie Angaben zur Personalsituation der Bildungs-
einrichtungen und zu ihrer Finanzierung. Auf die 
Verstetigung durch das Deutsche Institut für Erwach-
senenbildung (DIE) wurde von Projektbeginn an hin-
gearbeitet.

Ambitioniert: Konzepte zur  
Lehrkörper-Qualifizierung

Kursleiterinnen und -leiter, die für die anspruchs-
volle Aufgabe Grundbildung angemessen qualifi-
ziert sind, sind bereits jetzt vielerorts nicht hinrei-
chend verfügbar. Eine Ausweitung der bundesweiten 
Grundbildungsangebote wird dieses Problem weiter 
verschärfen. Das modulare Fortbildungskonzept, das 
im Projekt ProGrundbildung entwickelt worden ist, 
vermittelt die notwendigen Kompetenzen in fünf zwei-
tägigen Modulen und einem Praxisteil, der mit einer 
schriftlichen Arbeit abgeschlossen wird. Nach einem 
Abschlusskolloquium wird das Zertifikat „Basisquali-
fizierung Alphabetisierung/Grundbildung“ vergeben. 
Inhalte der Fortbildung sind unter anderem die Hin-
tergründe des Phänomens Analphabetismus, Lern-
zugänge und mögliche -barrieren, fachspezifische 
Ansätze zum Schriftsprachenerwerb, das individua-
lisierte Arbeiten mit heterogenen Gruppen sowie för-
derdiagnostische Ansätze. Das Konzept wurde in Bay-

Projektergebnisse zusammengefasst, unter anderem in diesem 
Buch
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Bayern entwickelt und erprobt sowie anschließend in 
mehreren Bundesländern realisiert.

Nachgefasst: Was passiert  
mit den Lernenden?

In der Verbleibsstudie wurden biographische Verände-
rungen untersucht, die mit der Teilnahme an Alpha-
betisierungskursen verbunden sind. In verschiedenen 
qualitativen und quantitativen Forschungsansätzen 

der universitären 
Partner wurden der-
zeitige und ehemalige 
Lernerinnen und Ler-
ner befragt, wie sie 
die neu erworbenen 
Lese- und Schreibfä-
higkeiten einsetzen 
und welche Verände-
rungen sie dadurch in 
ihrem Alltag erleben. 
Erste Ergebnisse sind 
in einem Werkstatt-
buch zusammenge-
stellt worden. Darauf 
aufbauend wurde im 
DVV-Teilprojekt ein 
Fortbildungsangebot 
zum Biographischen 
Arbeiten in Alphabe-
tisierungskursen ent-
wickelt. Mit AlphaVZ 
entstand zudem ein 
im Lernportal ich-

will-lernen.de eingebundenes soziales Netzwerk: Die 
Lerner werden an eine medienkritische Nutzung des 
Internets herangeführt und erhalten ein Medium zur 
bundesweiten Vernetzung. Der Einsatz im Kurs wird 
durch ein Fortbildungsmodul unterstützt, das inzwi-
schen in die Schulungsangebote des Lernportals auf-
genommen worden ist.

Nachhaltig: Ergebnisse  
dauerhaft on- und offline

Die Projekte waren von Anfang auf die Nachhaltig-
keit ihrer Produkte ausgerichtet. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit vielen Landesverbänden und 
Volkshochschulen konnte die Relevanz und Praktika-
bilität der Projektergebnisse sichergestellt werden. 

Die Verzahnung der Ergebnisse der verschiedenen 
Projekte (z.B. die Einbindung von AlphaVZ und des 
Lernspiels „Winterfest“ im Lernportal) erhöht ihren 
praktischen Mehrwert. Um Alphabetisierungs- und 
Grundbildungs-Fachkräften das Auffinden relevan-
ter Materialien und Konzepte zu erleichtern, wurden 
die Ergebnisse verschiedener Projekte mit und ohne 
DVV-Beteiligung in einem Sonderheft der Verbands-
zeitschrift dis.kurs im November 2010 sowie über die 
neu entwickelte Internetseite www.grundbildung.de 
gebündelt und übersichtlich dargestellt. Über diese 
kontinuierlich weiter gepflegte Website bleiben die 
Ergebnisse auch zukünftig zugänglich.

Unterm Strich lässt sich feststellen: Die Projektergeb-
nisse decken mit digitalen Lernmaterialien, Vernet-
zungskonzepten, Monitoringverfahren, Professiona-
lisierungsansätzen und Forschungsergebnissen eine 
große Bandbreite ab. Sie sind vielfach zur Verfügung 
gestellt worden und wurden sehr gut auf genommen. 
Eine nachhaltige Nutzung und flächendeckende Ver-
stetigung wird jedoch sehr davon abhängen, wie sich 
die Alphabetisierungs- und Grundbildungslandschaft 
vor dem Hintergrund des geplanten Grundbildungs-
paktes (siehe separater Artikel hierzu im Jahresbe-
richt) entwickelt. Einerseits gibt es derzeit große 

regio nale Unterschiede hinsichtlich der Versorgungs-
lage. Andererseits fehlen auch in Regionen mit An-
geboten häufig die Ressourcen für ein hinreichendes 
Engagement in wichtige Begleitprozesse wie Netz-
werkarbeit, Teilnehmerakquise oder kursbegleitende 
Beratung.

Das Angebot an Materialien zur Alphabetisierung ist groß. Es rich-
tig einzusetzen, ist die eigentliche Herausforderung. 
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Integration an Volkshochschulen: 
eine Erfolgsgeschichte

Von Evy Van Brussel, Referentin für  
Integration und Sprachen, DVV

Die Zahlen der Volkshochschulstatistiken 2009 und 
2010 bestätigen den Trend der letzten Jahre erneut: 
Spitzenreiter im VHS-Sprachenangebot ist wieder 
einmal mit rund 40 Prozent der Unterrichtsstunden 
Deutsch als Fremd-/Zweitsprache. Die Volkshoch-

die dazu führte, dass dem Bundesamt 15 Millionen 
Euro an Haushaltmitteln fehlten. Tiefgreifende Spar-
maßnahmen waren die Folge, die die Zahl der Zulas-
sungen zum Integrationskurs drastisch reduzierte. 
Betroffen waren die so genannten freiwilligen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, die aus eigener Moti-
vation einen Integrationskurs besuchen wollten. Ihre 
Zulassungen wurden mit einer dreimonatigen Sperr-
frist versehen, so dass den Integrationswilligen ein 
Kursbesuch in der Regel erst wieder im Folgejahr, also 
2011, möglich wurde. Auf der „Warteliste“ standen bis 
zum Jahreswechsel 12.750 Menschen. Zu Beginn des 
neuen Haushaltsjahrs 2011 hob das BAMF die Spar-
maßnahmen nach öffentlichen Protesten, unter ande-
rem seitens des DVV und der VHS-Familie, wieder 
auf. Alle Interessentinnen und Interessenten konnten 
sich fortan wieder uneingeschränkt für einen Integra-
tionskurs anmelden. Die Erfolgsgeschichte Integrati-
onskurs konnte weitergehen.

Auch die von Thilo Sarrazin ausgelöste Debatte um die 
so genannten Integra tions (kurs) verweigerer tat dem 
keinen Abbruch: Der DVV zeigte gemeinsam mit den 
anderen Trägerverbänden Flagge und ergriff unter 
Hinweis auf die nachgewiesen immens hohe Motiva-
tion und Integrationsbereitschaft Partei für die  Mig-
rantinnen und Migranten in den Kursen: Zwar been-
den tatsächlich nicht alle Kursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer die jeweiligen Kursmodule. Mit – wie 
kolportiert – Desinteresse an Integration habe dies 
allerdings ganz selten etwas zu tun, brachten es DVV 
und die anderen Träger auf den Punkt. Die Gründe 
sind bekanntlich meist ganz andere: Kurse werden 
unterbrochen aufgrund etwa einer Schwangerschaft, 
Krankheit oder Arbeitsaufnahme.

Nationaler Integrationsplan

Im Jahre 2011 stand Integration weiterhin auf der po-
litischen Agenda: Im Rahmen des Aktionsplans zur 
Weiterentwicklung des Nationalen Integrationsplans 
hat der DVV in drei so genannten „Dialogforen“ mit-
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schulen sind weiterhin gefordert, die ungebrochen 
hohe Nachfrage zu befriedigen. Sie leisten damit ei-
nen maßgeblichen Beitrag zur sprachlichen und ge-
sellschaftlichen Integration in Deutschland. VHS sind 
der größte und wohl auch wichtigste Partner des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), stel-
len sie bundesweit doch mehr als ein Drittel des Inte-
grationskursangebots sicher. Darüber hinaus gewähr-
leisten die Volkshochschulen, dass Integrationskurse 
flächendeckend angeboten werden können, auch im 
ländlichen Raum.

Erfolgsgeschichte Integrationskurs

Dennoch wurde das Jahr 2010 durch Sparmaßnah-
men des BAMF im Integrationskursbereich geprägt. 
Grund war die erfreulicherweise hohe Kursnachfrage, 
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gewirkt: „Bildung, Ausbildung und Weiterbildung“ 
(in Zuständigkeit des Bundesbildungsministeriums), 
„Gesundheit, Pflege“ (Bundesgesundheitsministe-
rium) und „Sprache - Integrationskurse“ (BAMF). In 
die Dialogforen konnte der DVV die Interessen der 
Erwachsenenbildung sowie Schwerpunktthemen der 
Volkshochschularbeit erfolgreich einbringen. Der Ar-
beitsprozess kam im Juni 2011 zum Abschluss. Die 
Ergebnisse fließen in den Aktionsplan ein, der unter 

von digitalen Medien. So startete im Januar 2011 das 
vom BMBF geförderte Projekt zur Entwicklung des 
DVV-Lernportals ich-will-deutsch-lernen.de. Ziel des 
Projekts ist es, die sprachliche, berufliche und gesell-
schaftliche Integration Zugewanderter zu fördern. Das 
erfolgreiche DVV-Lernportal ich-will-lernen.de dient 
dabei als Vorbild. ich-will-deutsch-lernen.de wird so-
wohl für den Einsatz in Kursen als auch zum Selbst-
lernen geeignet sein. Der Launch ist für Mai 2013 vor-

gesehen. Inhaltlich wird sich das Cur-
riculum des neuen Lernportals an dem 
vorhandenen Konzept für Integrations-
kurse orientieren.

Sprachstipendien

Ein weiteres Projekt des DVV dient der 
Förderung von Mehrsprachigkeit und 
Integration benachteiligter Schülerin-
nen und Schüler in den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt.
Dabei erhielten die Volkshochschu-
len – mit finanzieller Unterstützung 
der telc GmbH – über ihre Landesver-
bände „Sprachstipendien“, um benach-

teiligten Schülerinnen und Schülern die Teilnahme 
an einem 30-stündigen Vorbereitungskurs und einer 
telc-Prüfung in Englisch oder Türkisch zu ermögli-
chen. Die Schüler können so ihre Sprachkompetenz 
in ihrer Muttersprache Türkisch oder in der wichtigs-
ten Fremdsprache, Englisch, verbessern. Der Kompe-
tenznachweis in Form eines telc-Zertifikates stärkt die 
berufliche Vermittelbarkeit ebenso wie das Selbstbe-
wusstsein der Schülerinnen und Schüler.

Mit Hilfe des Projekts werden die Schulen außerdem 
von den Stärken der Volkshochschulen als Anbieter 
sprachlicher Weiterbildung und der telc GmbH als 
Zertifikateanbeiter überzeugt und so für eine ver-
stärkte Zusammenarbeit gewonnen. Bundesweit wird 
eine Beteiligung von etwa 150 bis 200 Schulklassen 
mit insgesamt 1.500 bis 2.500 Schülern angestrebt. 
Im Rahmen der „Allianz für Bildung“ des BMBF ist es 
gelungen, das „Stipendienprojekt“ auf Bundesebene 
auch politisch erfolgreich zu verankern.

Federführung der Integrationsbeauftragten der Bun-
desregierung erarbeitet wird. Am Jahresende wird der 
Aktionsplan vom Bundeskabinett und von der Minis-
terpräsidentenkonferenz beschlossen sein.

ich-will-deutsch-lernen.de

Volkshochschulen bemühen sich in vielfältiger Weise 
um die Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund. So werden für den Spracherwerb in-
zwischen neue, zeitlich und räumlich flexible Lern-
wege beschritten, beispielsweise durch den Einsatz 

Nach dem VHS-Deutschkurs die eigene  Schneiderwerkstatt  
eröffnet: die Deutschtürkin Sengül Meric in Berlin-Neukölln

Gemeinsames Lernen im Integrationskurs
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Größte Marketingkampagne  
fürs Sprachenlernen 

Von Sprachenreferentin Evy Van Brussel und 
Pressereferent Boris Zaffarana, DVV

Es fing an mit einer Idee: insbesondere jüngere Men-
schen für einen Sprachkurs an der Volkshochschule 
zu begeistern. Entwickelt hat sich daraus die größte 
gemeinsame Marketingkampagne, die die Volkshoch-
schulen in Deutschland jemals durchgeführt haben.
Der von Absolventen der Filmakademie Baden-Würt-
temberg produzierte und finanziell von der telc GmbH 
unterstützte Werbespot (siehe hierzu auch Jahresbe-
richt 2009, S. 20/21) wurde in den Jahren 2010 und 
2011 von über 200 Volkshochschulen in den Kinos vor 
Ort geschaltet. Zum anderen verbreitete sich der Spot 
über das Internet über Wege, die DVV und Volkshoch-

sen durch die Welt des Web 2.0. Die gewünschte Ziel-
gruppe wurde so perfekt erreicht.

Verstärkt auch online geworben

Gezielte Online-Werbung mit Google-AdWords, Ban-
ner-Schaltungen in sozialen Netzwerken und auf der 
Übersetzungsseite leo.de unterstützten die Kam pagne 
passgenau. Die Besucherzahlen auf der – natürlich 
suchmaschinenoptimierten – Kampagnenwebsite 
vhs-liebe.de gingen sprunghaft nach oben. Mehr als 
300.000 virtuelle Besucherinnen und Besucher wur-
den bislang gezählt. Und auch das Interesse, bei ei-
nem Videowettbewerb Gewinnerin oder Gewinner ei-
ner Sprachreise zu werden, war groß. Bei diesem so 

schulen bisher in dieser Weise noch nicht gemeinsam 
genutzt hatten: Auf hunderten VHS- und Landesver-
bandsseiten tauchte das Filmchen auf und ging via 
YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter und Co. auf Rei-

genannten Contest sollte der vorliegende Spot wei-
tergedacht und die Idee, Sprachen und Liebe mitei-
nander zu verbinden, neu und anders interpretiert 
werden. Gewonnen hat ihn die 31-jährige Online-Re-

Gewann den Video 
Contest im Rahmen 
der Marketingkam-
pagne: Jasmine König
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dakteurin Jasmine König aus dem baden-württember-
gischen Ehningen im Landkreis Böblingen. Ihr Video 
erzählt von ihrer ganz persönlichen Love-Story, „da-
von, dass es sich immer lohnt, an die Liebe zu glau-
ben, auch wenn es vielleicht mal nicht so rund läuft 
oder man eine Zeit getrennt voneinander verbringt 
– das ganze Paket: Sehnsucht, Hoffnung und die Ge-
wissheit, dass es irgendwann ein Happy End geben 
wird“, erläutert die Mutter von zwei Kindern.

Schub durch Print und TV

Aber auch mit „klassischen“ und dennoch innovati-
ven Werbemitteln wurde die Kampagne erfolgreich 
begleitet: Rund 650.000 CityCards wurden bundes-
weit in Szene- und Studentenkneipen ausgelegt. 

sponsored by

www.telc.net www.volkshochschule.de

T amoi .
Das Wichtigste kennen Sie schon.

Den Rest lernen Sie bei uns.

Tausende Plakate wurden gedruckt 
und im VHS-Umfeld aufgehängt. Viele 
Volkshochschulen haben das „Ich liebe 
Dich“-Motto für die Gestaltung ihrer 
Programmhefte aufgegriffen, etliche 
machten auf die Kampagne im Rah-
men ihrer Semesterpressekonferen-
zen aufmerksam oder haben sich dazu 
ganz besondere Aktionen einfallen las-
sen, so beispielsweise die VHS Norden: 
Wenn sich dort Pärchen (egal ob jung 
oder alt, frisch verliebt oder lange ver-
heiratet) zusammen für denselben VHS-
Sprachkurs anmeldeten, erhielten sie 
pro Person zehn Prozent Rabatt auf das 
Kursentgelt.

Den größten Schub allerdings erhielt 
die Kampagne im Mai 2011: 22 Mal lief 
der Spot im ARD-Vorabendprogramm – 
abgestimmt auf das für die gewünschte 
Zielgruppe passende redaktionelle 
Umfeld. Sozusagen auf einen Schlag 
erreichte die Werbebotschaft mehr als 
zehn Millionen Empfänger und damit 
potenzielle VHS-Kundinnen und -Kun-
den. Weitere Schaltungen in verschiede-
nen Regionalsendern, initiiert von ein-
zelnen Volkshochschulen, folgten.

Imagegewinn erwiesen

Und der Spot kommt an. Eine repräsentative Umfrage 
belegt das positive Image der Werbeproduktion und 
damit mittelbar der Volkshochschulen selbst: 68 Pro-
zent der Befragten gefällt der Spot „gut“ oder „sehr 
gut“. Dies sind 14 Prozentpunkte mehr als der Durch-
schnittswert bei Befragungen dieser Art. Insbeson-
dere junge Menschen und Frauen mögen den Spot, 
der definitiv Interesse an der Volkshochschule weckt. 
27,3 Prozent derjenigen, die den 30-Sekünder gese-
hen haben, antworten auf die Frage, ob ein Kurs an 
einer Volkshochschule für sie in Frage käme, mit „Ja, 
sicher“. In der so genannten Kontrollgruppe, die den 
Werbefilm nicht kennt, antworten so nur 20,1 Pro-
zent. 
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Bildung stärken – Chancen nutzen: der 
Deutsche Weiterbildungstag 2010

Von Bernd Passens,  
Referent für Berufliche Bildung, DVV

Als der Bundesverband der Träger Beruflicher Bil-
dung (BBB) und der DVV im Jahr 2007 den Deut-
schen Weiterbildungstag aus 
der Taufe hoben, ging es den 
beiden Initiatoren vor allem 
um zwei Dinge: Die politische 
und die gesellschaftliche Öf-
fentlichkeit sollten auf das 
große Potenzial der Weiter-
bildung hingewiesen und es 
sollte dabei gezeigt werden, 
dass nur mit verstärkten An-
strengungen in Bildung und 
Weiterbildung Deutschland 
eine echte Zukunftschance 
hat. Dabei war den beiden Ini-
tiatoren von Anfang an klar, 
dass nur ein möglichst breites 
und umfassendes Bündnis al-
ler Weiterbildungsträger eine 
Chance auf öffentliche Auf-
merksamkeit und politisches 
Gehör finden würde.

An diesen Grundsätzen und 
Zielen gemessen sind die 
Deutschen Weiterbildungs-
tage eine Erfolgsstory, die ih-
ren bisherigen Höhepunkt im 
Deutschen Weiterbildungstag 2010 gefunden hat. So 
ist aus der damaligen Idee inzwischen eine starke po-
litische Plattform wichtiger Akteure in der Weiterbil-
dungslandschaft geworden. Mittlerweile zählen 16 
Verbände, Institutionen und Unternehmen zum Ver-
anstalterkreis des Deutschen Weiterbildungstages 
2010. Zudem unterstützten zahlreiche Prominente aus 
Medien, Film, Sport und Politik den Weiterbildungs-
tag, die sich öffentlich für eine starke Weiterbildung 
aussprechen.

Mindestens genauso wichtig aber ist, dass am 24. Sep-
tember, dem Tag der Weiterbildung 2010, in bundes-
weit mehr als 700 Aktionen unter dem zentralen 
Motto „Bildung stärken – Chancen nutzen“ für die 
Weiterbildung geworben wurde. Ebenso bedeutend: 

Bundespräsident Christian Wulff knüpfte an die von 
seinem Vorgänger Prof. Horst Köhler begründete Tra-
dition an und übernahm die Schirmherrschaft für den 
Weiterbildungstag.

Vorbilder der Weiterbildung geehrt

Neben den vielen dezentralen Veranstaltungen vor 
Ort war auch die zentrale Auftaktveranstaltung zum 
Weiterbildungstag 2010 in Berlin ein großer Erfolg. So 

Glücklich über die besondere Ehre und Auszeichnung: Dawood Mubashar
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wurden die in diesem Rahmen ausgezeichneten „Vor-
bilder der Weiterbildung“ erstmals in den Räumen des 
Deutschen Bundestages geehrt. 

Mit diesem Preis werden Menschen oder Projekte ge-
würdigt, die in vorbildlicher Weise für Weiterbildung 
und Lebenslanges Lernen stehen. Dem vielfach ab-
strakten Anliegen der Weiterbildung wird so ein kon-

Großes Medieninteresse beim 3. Deutschen Weiterbildungstag

schulabschluss nach, mit der Note 1,0 im Abschluss-
zeugnis.“

Wie Integration ausländischer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger funktioniert, beweist das Beispiel des Preis-
trägers in der Kategorie „Integration durch Bildung“ 
Dawood Mubashar (Foto). Vor zehn Jahren kam Mu-
bashar aus dem Punjab nach Deutschland und han-

kretes Gesicht gegeben. Besonders beeindruckt wa-
ren die Besucherinnen und Besucher der Auftaktver-
anstaltung von der Rede des Schauspielers Matthias 
Brandt, der Preisträger Dominik Förster in der Lauda-
tio mit folgenden Worte ehrte: „Eine abgeschriebene 
Seele – wieder zurück im Leben.  Dominik  Förster war 
ganz unten. Niemand hätte wohl noch einen Cent auf 
ihn gewettet. Ohne Schulabschluss, zuhause rausge-
flogen, drogenabhängig – ein Leben ohne Zukunfts-
perspektive. Ein Leben am Abgrund. Doch mit 22 
Jahren hat sich Dominik Förster noch einmal aufge-
rappelt, seine zweite, und wohl allerletzte, Chance 
ergriffen. Er holte in nur fünf Monaten den Haupt-

gelte sich durch verschiedene Weiterbildungsmaß-
nahmen, bis er schließlich den Beruf des Busfahrers 
ausüben konnte. Er wusste: Um in Deutschland einen 
Beruf zu finden, musste er die deutsche Sprache ler-
nen. Seinen Integrationskurs an der Volkshochschule 
Bonn schloss er mit der Note 2 ab. Dieser diente ihm 
als Sprungbrett in die deutsche Gesellschaft. „Dawood 
Mushabar hatte immer ein Lernziel vor Augen: das 
Bestehen der Abschlussprüfung. Nur so konnte er in 
Deutschland wirklich ankommen. Wir brauchen mehr 
solche Vorbilder, und weniger Bücher von Bundes-
bankern“, lobte der ehemalige Integrationsminister 
von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet.
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Politik lebendig gemacht
Tausende Jugendliche und junge Erwachsene beim  
VHS-Aktionstag „Jugend lebt Demokratie“ 

Von Sascha Rex, Referent für  
Politische Jugendbildung, DVV

Der erste bundesweite VHS-Aktionstag zur Stärkung 
politischer (Jugend-) Bildung in Volkshochschulen An-
fang Oktober 2010 war ein voller Erfolg. Nahezu hun-
dert Volkshochschulen aus dem gesamten Bundesge-
biet haben sich beteiligt und rund 4.000 Jugendliche 
und junge Erwachsene für politische Bildung interes-
sieren können.

im Mittelpunkt der Angebote. Aber auch das VHS-
Konzept „Argumentationstraining gegen Stamm-
tischparolen“ fand erheblichen Zuspruch. Vor allem 
Jugendliche und junge Erwachsene in den Schulab-
schlusskursen (Haupt- und Realschulabschluss), Aus-
zubildende oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
berufsvorbereitenden Maßnahmen wurden angespro-
chen. Der Aktionstag hat eindrucksvoll belegt, dass 
sich auch junge Menschen aus so genannten bildungs-
fernen Milieus mit modernen Methoden und Konzep-

Demokratie bewusst leben zu lernen und nicht der zunehmend um sich greifenden Politikverdrossenheit zu verfallen, war eines 
der Ziele des Aktionstags. Das Foto zeigt eine „Mitmachaktion“, die sich regen Interesses erfreute.

Anlässlich des Jubiläums „20 Jahre deutsche Einheit“ 
stand in vielen Volkshochschulen das Thema „Leben 
im wiedervereinigten Deutschland und in Europa“ 

ten für politische Bildung und Demokratie interes-
sieren lassen. Beteiligt hatten sich Volkshochschulen 
in zahlreichen Großstädten, aber auch im ländlichen 
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Raum – von Ammerland im hohen Norden bis zum 
Landkreis Hof im bayerischen Süden.

Einige Beispiele

Die Kölner VHS hat über 150 Schüler auf dem Heim-
weg im Kölner Stadtteil Nippes erreicht: Die VHS 
konnte gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern 
wie der Bezirksjugendpflege und dem NS-Dokumenta-
tionszentrum mit Aktionen über ihre Projekte wie den 
Demokratieführerschein informieren und zum Mitma-
chen bewegen. Sprayer kreierten Bilder zum Thema, 
und reale Schubladen halfen bei der Reflexion über 
rassistisches Schubladendenken.

fach als politik- und bildungsfern bezeichnet werden 
– für politische Bildung mit modernen Methoden ge-
winnen können. Hierzu ist oft aber nicht genügend 
Zeit in den Lehrgängen und Abschlusskursen einge-
plant und es fehlen Mittel für zusätzliches ausgebilde-
tes Personal. Mit dem alljährlichen Aktionstag werden 
die VHS von nun an darauf aufmerksam machen, dass 
sie junge Menschen erreichen können, wenn eine zu-
sätzliche Förderung kontinuierlich zur Verfügung ge-
stellt wird. 

Mit anschaulich aufbereiteten Publikationen werden Jugend-
liche erreicht.
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Bedrückend und lehrreich zugleich: Jugendliche der VHS 
 Rostock besichtigen ein Stasi-Gefängnis.

Im Rahmen einer „Foto-Safari“ erkundeten Jugend-
liche, die an der Göttinger VHS ihren Schulabschluss 
nachholen, ihre Kommune und zeigten auf, was sie 
in ihrem konkreten Lebensumfeld verändern würden. 
Sozusagen nebenbei wurden sie darüber informiert, 
wie in einem demokratischen Miteinander solche Pro-
zesse organisiert werden können.

In der VHS Bochum konnten sich die jungen Erwach-
senen aus dem Fachbereich Schulabschlüsse hautnah 
über die Lebenswirklichkeit in der DDR informieren. 
Im Rahmen des Aktionstags standen DDR-Zeitzeugen 
für konkrete Fragen und Antworten zur Verfügung.

Dass man auch mit Pop-Songs aktiv gegen Fremden-
feindlichkeit arbeiten kann, bewiesen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer eines Realschulabschlusslehr-
gangs der VHS Celle mit entsprechenden selbst kre-
ierten Liedertexten.

Im Rahmen des Aktionstags haben die Volkshoch-
schulen gezeigt, dass sie junge Menschen – die viel-

Politische Jugendbildung hautnah: eine Exkursion zum 
Reichstag
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Die Bildungsprämie: Nach holprigem 
Beginn kräftig durchgestartet

Von Bernd Passens, Referent für  
Berufliche Bildung, DVV

Unbestritten ist, dass der kontinuierliche Wandel zur 
Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft zu steigen-
den Qualifikationsanforderungen in Deutschland und 
Europa führen wird. Weiterbildung genießt deswegen 
zu Recht in der bildungspolitischen Diskussion eine 
zunehmende Aufmerksamkeit. Sie ist dabei ein zen-
trales und immer wichtiger werdendes Element des 
Lebenslangen Lernens. Allgemeine und berufliche 
Weiterbildung sollen dazu beitragen, den technolo-
gischen und wirtschaftlichen Wandel zu bewältigen 
und Kompetenzen vermitteln, die dabei helfen, gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse zu verstehen und 
zu gestalten.

Umso bedenklicher ist es daher, dass in Deutschland 
deutlich weniger Menschen eine Weiterbildung be-
suchen als in vielen anderen Ländern Europas. Vor 

diesem Hintergrund hat die Bundes-
regierung im Jahr 2008 

mit der Bildungsprä-
mie ein Instrument 

auf den Weg ge-
bracht, dass Men-
schen zur Teil-

nahme an Wei-
terb i ldung 

ermutigen und die Weiterbildungsbetei ligung in 
Deutschland erhöhen sollte.

VHS federführend

Der DVV hat im Verbund mit den im Rat der Weiter-
bildung / KAW zusammengeschlossenen Verbänden 
von Beginn an die mit der Bildungsprämie verbunde-
nen Zielsetzungen unterstützt und begrüßt, dass eine 
vom Bund getragene nachfrageorientierte individu-
elle Bildungsförderung eine sinnvolle Ergänzung der 
unverzichtbaren von den Ländern und Kommunen 
getragenen institutionellen Weiterbildungsfinanzie-
rung sein kann. Vor Ort haben die Volkshochschulen 
durch Information, Beratung und Durchführung von 
förderfähigen Bildungsangeboten maßgeblich dazu 
beigetragen, dass die Bildungsprämie heute zu einem 
allgemein anerkannten und erfolgreichen Bildungsfi-
nanzierungsinstrument geworden ist. So tragen allein 
die Volkshochschulen mehr als die Hälfte der 567 ak-
tiven Beratungsstellen.

Dabei war der Start durchaus holprig. Während im 
Jahr 2009 bundesweit nur 7.200 Prämiengutscheine 
ausgegeben worden waren, erhielten bis zum Sep-
tember 2011 schon rund 77.000 Interessierte einen 
entsprechenden Gutschein. Dieser Erfolg beruht zum 
einen auf der vorbildlichen und intensiven Öffentlich-
keits- und Beratungsarbeit der Beratungsstellen vor 
Ort und zum anderen darauf, dass der DVV im Ver-
bund mit anderen Bildungsträgern im Jahr 2010 eine 

wirksame Verbesserung der Bedingungen zum Be-
zug der Bildungsprämie erreichen konnte. Die 

jetzt geltenden Einkommensgrenzen von 25.600 
für Alleinstehende beziehungsweise 51.200 
Euro für Verheiratete stellen sicher, dass heute 
mehr Menschen einen Anspruch auf die Bil-
dungsprämie geltend machen können als beim 

Start des Programms. Dabei erreicht die Bil-
dungsprämie weiterhin wichtige Zielgruppen: Da 

im Gegensatz zu Groß unternehmen Mitarbeiter in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) seltener 

In die eigene Wei-
terbildung zu inves-
tieren heißt: in die 
Zukunft investieren! 
Die Bildungsprämie 
hilft dabei. 
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eine betriebliche Weiterbildung besuchen können, 
ist es besonders erfreulich, dass die große Mehrheit 
der Gutscheinempfänger (89 %) in KMU beschäftigt 

möglichen, in die falsche Richtung. Diese Maßnahmen 
würden insgesamt die Zahl der ausgegeben Bildungs-
gutscheine absenken und damit dem Ziel der Erhö-

Auf einen Blick: So funktio-
niert die Bildungsprämie.

Zahlt sich aus: Die Bildungsprämie  

Neue Finanzierungsmöglichkeiten für die berufl iche Weiterbildung 

So profitieren Sie von der Bildungsprämie: 

1

2

3

Bildungsprämie: 

Prämiengutschein *

· Finanzielle Förderung bis zu 50% 
der Kurs- und Prüfungsgebühren, 
max. 500 Euro

· Beratungsstelle stellt Prämiengut-
schein aus

Bildungsprämie: 

Weiterbildungssparen 

· Vorzeitiger Zugriff auf Anspargut-
haben im Rahmen des Vermögens-
bildungsgesetzes – ohne Verlust der 
Arbeitnehmersparzulage

· Beratungsstelle stellt Spargutschein 
aus 

· Anlageinstitut wickelt Entnahme ab 

* richtet sich an Personen, deren jährlich zu versteuerndes Einkommen 25.600 Euro nicht übersteigt 

(51.200 Euro bei gemeinsam veranlagten Einkommen)

Informieren – über die kostenlose Hotline 0800 2623 000 

· Fakten zur Bildungsprämie
· Weiterleitung zu einer Beratungsstelle in Wohnortnähe 

Weiterbilden – bei einem Anbieter Ihrer Wahl 

· Anmeldung 
· Einlösen des Prämiengutscheins und/oder Spargutscheins 

Beraten lassen – von Ihrer qualifizierten Bildungsberatung vor Ort 

· Persönliche Voraussetzungen und Fördermöglichkeiten 
· Angebote und Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen in Wohnortnähe 

www.bildungspraemie.info 

EUROPÄISCHE UNION 

ist. Mehr als drei Viertel der Prämienempfänger sind 
Frauen und mehr als 15 Prozent haben einen Migra-
tionshintergrund.

Erfolgsmodell mit ungewisser Zukunft

Trotz dieser Erfolgsbilanz ist die Zukunft der Bil-
dungsprämie aktuell von Unsicherheiten geprägt. 
Die Bundesregierung und das zuständige Ministerium 
beklagen zum einen den mit hohen Kosten verbun-
denen Verwaltungsaufwand und zum anderen, dass 
Geringqualifizierte und Weiterbildungsinaktive in zu 
geringem Maße erreicht werden. Der DVV hat dem zu-
ständigen Bildungsministerium Unterstützung bei der 
Gewinnung der genannten Zielgruppen zugesichert, 
jedoch nachdrücklich vor dem Einsatz ungeeigneter 
Instrumente gewarnt. Dabei weisen Überlegungen, 
Einkommensgrenzen wieder abzusenken oder eine 
geförderte Teilnahme nur noch alle zwei Jahre zu er-

hung der Weiterbildungsbeteiligung entgegenwirken. 
Eine Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung beson-
ders benachteiligter Gruppen wird dagegen nicht er-
reicht werden. Hilfreicher im Sinne der angestrebten 
Zielerreichung sind dagegen Instrumente und Finan-
zierungsmodelle, die beispielsweise eine aufsuchende 
Bildungsberatung vor Ort (etwa am Arbeitsplatz) er-
möglichen. Ebenso erfolgversprechend erscheinen 
Ansätze, die Kooperationen von Beratungsstellen 
und Bildungsträgern mit Akteuren der sozialen Ar-
beit oder der aufsuchenden Sozialarbeit fördern.

Der DVV und die beteiligten Volkshochschulen wer-
den alle Initiativen nachhaltig unterstützen, die das 
Bildungsprämienprogramm noch erfolgreicher ma-
chen, aber sie werden auch nicht davor zurückschre-
cken, öffentlich vor Maßnahmen zu warnen, die ein 
erfolgreiches Modell individueller Bildungsförderung 
gefährden.
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Gesund und aktiv älter werden

Von Thomas Krause,  
Referent für Gesundheitsbildung, DVV

Für immer mehr Menschen wird es zunehmend wich-
tig, Kompetenzen zu erwerben, um die eigene Gesund-
heit zu erhalten. Mit jährlich über 2,4 Millionen Kurs-
belegungen kann die Gesundheitsbildung an Volks-
hochschulen von sich durchaus behaupten, hier einen 
entscheidenden Beitrag zu leisten.

„Gesund und aktiv älter werden“ war dabei das 
Topthema, dem sich der Bundesarbeitskreis (BAK) 
Gesundheit im DVV in den Jahren 2010 und 2011 ge-
widmet hat – und das aus gutem Grund: Schon heute 
beträgt der Anteil der über 50-Jährigen in der Gesund-
heitsbildung der Volkshochschulen über 40 Prozent; 
rund jeder Siebte ist über 65 Jahre alt. Auch in Zu-
kunft, so die demographischen Prognosen, wird die-
ser Bereich an Bedeutung gewinnen. Deshalb muss 
es verstärkt darum gehen, attraktive und innovative 
Angebote zu entwickeln, die auch tatsächlich die dif-
ferenzierten Bedürfnisse älterer Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer abdecken.

Gesundheitsbildung vor neuen  
Herausforderungen

Den Auftakt der thematischen Schwerpunktsetzung 
bildete die Bundesfachkonferenz Gesundheit des BAK, 
die sich unter dem Titel „In Zukunft alt? – Gesund-
heitsbildung vor neuen Herausforderungen“ den be-
deutsamen Themen „Gesundheit“ und „demographi-
scher Wandel“ gewidmet hatte. Hier zeigte sich er-
neut, dass Volkshochschulen mit ihren Angeboten 
und Aktivitäten stets nah „am Puls der Zeit“ sind und 
sich fortlaufend auch mit aktuellen wie zukünftigen 
Fragestellungen und Herausforderungen befassen.

„Gesundes Altern“, „gesund Älterwerden“ sind 
Schlagwörter, die uns alle betreffen. Über den demo-
graphischen Wandel in all seinen Ausprägungen wird 
öffentlich regelmäßig diskutiert; dennoch werden 

noch immer die Stärken und Potenziale des Alters in 
unserer Gesellschaft zu wenig erkannt und gefördert. 
Zunehmend geht es inzwischen auch darum, dass sich 
die so genannten jungen, aktiven Alten eben nicht 
mehr einfach aus unserer Gesellschaft zurückziehen 
wollen und sollen: So sind Ehrenämter und bürger-
schaftliches Engagement zwei der Felder, in denen 
diese sich zunehmend finden lassen.
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Gesund und aktiv älter werden: Entsprechende VHS-Kurse 
regen dazu an.

Das Alter kann und darf daher nicht nur defizitär be-
trachtet werden, im Gegenteil: Es kann neue Gestal-
tungsmöglichkeiten für das eigene Leben eröffnen. 
Der Gerontologe Prof. Andreas Kruse brachte es bei 
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der Konferenz mit seinem Appell an die „Alternden“ 
auf den Punkt: „Erfreue dich am Alter und den dir ge-
gebenen Ressourcen!“

stets an der Optimierung und dem bedarfsgerechten 
Ausbau ihrer Angebote arbeiten. Sie sind damit die 
idealen Partnerinnen, wenn es darum geht, den Men-

schen bei der Bewältigung ihrer 
Lebenssituation unterstützend 
beizustehen: durch Wissens-
vermittlung und die Möglich-
keit zur Verhaltensoptimierung 
– ganz im Sinne von Teilhabe 
und Empowerment. Denn, um 
es mit den Worten Kruses aus-
zudrücken: „Gesundheit ist nicht 
das höchste Gut, aber es ist gut, 
wenn wir gesund sind, um für 
die höchsten Güter zu kämpfen.“

Kooperation mit BZgA

Eine logische und erfreuliche 
Folge hieraus ist dabei der 2010 
gemeinsam gefasste Entschluss 
der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA), des 
DVV und seines Bundesarbeits-
kreises Gesundheit, die erfolg-
reiche Zusammenarbeit (Rah-
menplan Gesundheitsbildung an 
Volkshochschulen, 1985) wieder 
aufzunehmen. Erstes Ziel dieser 
Kooperation ist es, eine Publi-
kation unter dem Titel „In Zu-
kunft alt? – Planungshilfe zum 
Thema Älterwerden für die Ge-
sundheitsbildung an Volkshoch-
schulen“ zu erstellen. Darin soll 
unter anderem die Frage gestellt 
und beantwortet werden, wie Er-
wachsene und insbesondere Äl-
tere lernen und welche Bedeu-

tung Alters- und Alternsbilder für die individuellen 
und gesellschaftlichen Lebensverhältnisse haben. 
Auch praktische Fragen wie die der Zielgruppenan-
sprache und -zugänge, der Didaktik, der relevanten 
Kooperationspartner und der Vernetzung werden in 
der Arbeitshilfe beleuchtet werden. 

Die Publikation soll Anfang 2012 erscheinen. Derzeit 
befinden sich die BZgA und der DVV in Gesprächen, 
um die Zusammenarbeit auch 2012 erfolgreich wei-
terführen zu können.
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Bewegung ist einer der drei Kernbereiche der Gesundheitsbildung nicht nur an Volks-
hochschulen. 

Gerade Volkshochschulen sind als die lokalen, kom-
munal eingebundenen und interdisziplinär aufgestell-
ten Bildungseinrichtungen geradezu prädestiniert, 
den Bürgerinnen und Bürgern durch ihre bestehen-
den Angebote Möglichkeiten zu eröffnen, sich um ihre 
eigenen, individuellen Bedürfnisse zu kümmern und 
sie weiterhin dazu anzuspornen, auch Verantwortung 
für andere – ältere – Menschen zu übernehmen.

Die Volkshochschulen sind, so das Fazit, gut für die 
Zukunft aufgestellt – unter anderem deshalb, weil sie 
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Kulturelle Bildung immer wichtiger

Von Mareike Schams, Sprecherin des Bundes
arbeitskreises Kultur im DVV

Knapp zwei Millionen Belegungen in mehr als 125.000 
Veranstaltungen zeigen den hohen Stellenwert Kultu-
reller Bildung an Volkshochschulen. „Ohne kulturelle 

Gefordert wird daher in den bundesweiten politischen 
Debatten und Stellungnahmen, dass die kulturelle 
Bildung als unabdingbarer Bestandteil der allgemei-
nen Erwachsenenbildung gestärkt wird. Dies unter-
stützt auch DVV-Präsidentin Prof. Rita Süssmuth, die 
im Rahmen des DVV-Mitgliederrates sogar von einer 
„Wiederentdeckung der kulturellen Bildung“ sprach.

„Transkulturalität und Inklusion“ heißen aktuelle ge-
sellschaftliche Schlagworte. Kaum ein anderes Thema 
prägt die derzeitige Diskussion in Politik und Gesell-
schaft so sehr wie das der Vielfalt der Kulturen in 
Deutschland. Im April 2010 trafen sich daher über 
hundert Expertinnen und Experten der Kulturellen 
Bildung an Volkshochschulen aus ganz Deutschland 
zu einer bundesweiten Fachtagung. Als zentrale The-
menstellung wurden aktuelle Fragen der Transkul-
turalität und Inklusion und deren Bedeutung für die 
Kulturelle Bildung an den Volkshochschulen disku-
tiert.

Teilhabe am kulturellen Leben, an künstlerisch-ästhe-
tischen Prozessen zu ermöglichen, war und ist eine 
Zielperspektive kultureller Bildung an Volkshoch-
schulen. Und es galt und gilt nach wie vor, mit Ange-
boten kultureller Bildung möglichst viele Menschen 
zu erreichen: Menschen verschiedener Generationen, 
Geschlechter, Milieus, sozialer Herkünfte und Natio-
nalitäten. Wenn in der Gesellschaft, im Bildungsbe-
reich und in der Öffentlichkeit  über Inklusion (als 
„Gebot der Stunde“) und über Transkulturalität (als 
Weiterentwicklung des Interkulturellen) diskutiert 
wird, stellt sich die Frage: Was bedeutet das für die 
Kulturelle Bildung in den Volkshochschulen, wie ver-
ortet sie sich in diesen aktuellen Diskussionen?

Aus verschiedenen  
Blickwinkeln betrachtet

Veranstaltungsort der Fachtagung war die Volkshoch-
schule Essen – ein idealer Ort, war doch Ruhr.2010 
Europäische Kulturhauptstadt. Der Bundesarbeits-

Asli Sevindim, Künstlerische Direktorin der RUHR.2010, war 
eine der namhaften Referentinnen und Referenten der Bun-
desfachtagung.

Bildung fehlt ein Schlüssel zu wahrer Teilhabe“, heißt 
es auch in dem viel zitierten Abschlussbericht „Kultur 
in Deutschland“ der Enquetekommission von 2007. 
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kreis Kultur im DVV konnte zu dieser – in diesem 
Konzept erstmalig durchgeführten – bundesweiten 
Fachtagung namhafte Referentinnen und Referenten 
gewinnen, verschiedene Aspekte wurden in den Blick 
genommen.

Über die Notwendigkeit und Chancen kultureller Bil-
dung an Volkshochschulen sprach Prof. Dr. Rita Süss-
muth. 

Die selbstständige Kultur- und Erziehungswissen-
schaftlerin Dr. Helle Becker analysierte kritisch die 
Risiken und Nebenwirkungen eines vermeintlichen 
Heilmittels namens kulturelle Bildung. Sie hinter-
fragte, ob die Politik den wahren Wert kultureller Bil-
dung tatsächlich erkannt hat oder aber ihn lediglich 
als Sozialkitt instrumentalisiert. 

Psychologe und WDR-Moderator Dr. Mark Terkessi-
dis zeigte Fallstricke kultureller Bildung bei Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund auf. Damit beschäf-
tigte sich auch Asli Sevindim, Künstlerische Direkto-
rin der RUHR.2010. Sie erläuterte das Konzept des 
geplanten Kulturhauptstadtjahres dezidiert unter dem 
Aspekt der Transkulturalität und gab dabei auch ganz 
persönliche Einblicke in ihre Arbeit.

Gedanken zum Thema Normalität – oder plakativer: 
Warum Normale so unterschiedlich sind? – machte 
sich Pädagoge Prof. Dr. André Zimpel. Der Präsident 
des Deutschen Kulturrates, Prof. Dr. Max Fuchs, stellte 
unterdessen die Wechselwirkung von kultureller Bil-
dung und sozialem Zusammenhalt dar.

Ausblick

Die Bundesfachtagung hat gezeigt, wie wichtig der 
Austausch der Volkshochschulen untereinander ist, 
gleichzeitig konnten dazu kultur- und bildungspoliti-
sche Akzente gesetzt werden. Dies wird sicher auch 
bei der nächsten Tagung im April 2012 in der Volks-
hochschule Ulm der Fall sein.

Der Bundesarbeitskreis verfolgte das wichtige Thema 
weiter und traf sich im Januar 2011 in der Bundes-
akademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, wo 
die Mitglieder gemeinsam mit Dr. Karl Ermert Fort-
bildungsmöglichkeiten zur Öffnung von Kursen kul-
tureller Bildung für Migrantinnen und Migranten dis-
kutierten. Geplant ist hierzu eine bundesweite Exper-
tenrunde.

In einem World-Café konn-
ten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihre Eindrücke 
gemeinsam diskutieren und 
für die eigene Praxis weiter-
entwickeln. Ihre Gedanken 
hielten sie – wie hier – auch 
auf Flipcharts fest.

Die komplette Dokumentation der Tagung ist veröffent-
licht auf der DVV-Website (www.dvv-vhs.de) im Bereich 
Themenfelder/Kultur.
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Ums Fernsehen verdient gemacht…
Besondere Ehrung für Thomas Gottschalk beim 48. Grimme-Preis 

Von Dr. Ulrich Spies, Referatsleiter 
Grimme-Preis, Marl

Der auf Initiative von Bert Donnepp vom Deutschen 
Volkshochschul-Verband (DVV) gestiftete und seit 
1964 in Marl zunächst für herausragende TV-Leis-
tungen im Bildungsbereich vergebene Fernsehpreis, 
öffnete sich bereits im vierten Wettbewerbsjahr als 
Auszeichnung für das gesamte Programm – also auch 
für Fiktion und Unterhaltung. Über die Vergabe der 
begehrten Trophäen, gestaltet von Otl Aicher und ei-
ner Klasse von Meisterschülern der legendären Hoch-
schule für Gestaltung in Ulm, entschieden in den An-
fangsjahren eine vom DVV berufene Jury und eine 
Presse-Jury. Doch bereits 1970 setzte der DVV als Stif-
ter mit der Vergabe der ersten „Besonderen Ehrung“ 
an Reinhard Appel für die von ihm gestaltete ZDF-
Sendereihe „Journalisten Fragen – Politiker antwor-
ten“ ein eigenes Zeichen.
 

Ein Rückblick

Seither zeichnet der DVV mit der „Besonderen Eh-
rung“ TV-Macher und Persönlichkeiten (wie etwa Pe-
ter Märthesheimer, Robert Geisendörfer, Hans Abich, 
Klaus von Bismarck, Walter Jens, Eberhard Fechner, 
Wolfgang Menge, Günter Gaus, Hanns-Joachim Fried-
richs, Gerd Ruge, Alexander Kluge u.a.) aus, die sich 
durch dauerhafte Qualitätsleitungen um die Entwick-
lung des Mediums Fernsehen verdient gemacht ha-
ben. Sehr zu Unrecht stand und steht der Grimme-
Preis bis heute unter dem Verdacht, das Genre der 
Unterhaltung eher stiefmütterlich bis verächtlich zu 
behandeln. Doch ein Blick in die Preisannalen macht 
deutlich, dass die Jurys mit Auszeichnungen – etwa an 
Vicco von Bülow („Cartoon“, 1968 und 1973),  Michael 
Pfleghar („Klimbim“, 1975), Dieter Hildebrandt („Noti-
zen aus der Provinz“, 1976), Michael Leckebusch („III 
nach Neun“, 1976), Gerhard Polt und Gisela Schnee-
berger („Fast wia im richtigen Leben“, 1981), Alfred 
Biolek („Bio’s Bahnhof“, 1983), Otto Waalkes („Hilfe, 
Otto kommt!“, 1984), Helmut Dietl („Kir Royal“, 

1987), Richard Rogler („Mitternachtsspitzen“, 1989), 
Hape Kerkeling („Total normal“, 1991) Walter Moers 
(„Käpt’n Blaubär“) und Jürgen von der Lippe („Geld 
oder Liebe“, 1994), Harald Schmidt („Harald Schmidt-
Show“, 1997) sowie Anke Engelke und Bastian Pas-
tewka („Fröhliche Weihnachten“, 2008) und viele an-
dere prominente Entertainer – auch in der Unterhal-
tung immer dann Preise vergaben, wenn Qualität und 
Popularität zusammen kamen.

DVV-Präsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth überreicht  Thomas 
Gottschalk die Besondere Ehrung.
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Etwas schwerer tat sich der DVV, die Unterhaltung 
als wichtiges Element zur Bildung in der Gesellschaft 
anzuerkennen und zu prämieren. Es dauerte bis zum 
21. Grimme-Preis 1985, als der DVV Hans-Joachim 
 Kulenkampff mit der „Besonderen Ehrung“ auszeich-



28

Jahresbericht des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e .V . – 2010 / 2011

nete und dies wie folgt begründete: „Mit Hans-Joachim 
Kulenkampff hat das deutsche Fernsehen beizeiten ei-
nen Entertainer von Rang ins Spiel gebracht und gott-
lob im Spiel behalten, der das häufig ‚kalte‘ Medium 
Fernsehen auf andere, verträglichere Temperatur zu 
bringen versteht. Kulenkampff, wenn man das sagen 
darf, ist ein Kommunikationskünstler, ein Kontaktge-
nie, also, wenn es das denn überhaupt gibt, so etwas 
wie der ‚Freund vom Fernsehen‘. Seine ausdauernde, 
auf eindrucksvolle Weise gleichbleibende Arbeit taugt 
ebenso zum Vorbild für die Zunft wie er selbst zur 
exemplarischen Figur eines Fernsehens für Bürger.“

In den 1990er Jahren gab es keine Fernsehpersön-
lichkeit der Unterhaltung, die dem DVV einer „Beson-
deren Ehrung“ würdig erschien. Erst nach der Jahr-
tausendwende fand mit der Auszeichnung von Gün-
ther Jauch, Dieter Hildebrandt, Klaus Doldinger, Elke 
Heidenreich und Iris Berben ein grundlegendes Um-
denken statt. Ihre Leistungen waren facettenreicher, 
aber alle besonders Geehrten ver-
band – neben ihrer Anerkanntheit 
und Popularität – der Anspruch, 
das Fernsehpublikum zu bilden, 
zu informieren und zu unterhalten.

Mit den Entertainern Hape Kerke-
ling, dessen Leistungen vom DVV 
2007 mit dieser höchsten Aus-
zeichnung bedacht worden wa-
ren, und Thomas Gottschalk wird 
die 1985 mit Hans-Joachim Kulen-
kampff begonnene Honorierung 
der Kunst zu unterhalten konse-
quent fortgesetzt.
 

Die Begründung

„Thomas Gottschalk“, so der DVV 
in seiner Begründung „spielt und 
verkörpert als Entertainer seit 
gut drei Jahrzehnten in einzigar-
tiger Form eine unverwechselbare Rolle. Mit einer 
immer wieder verblüffenden und frischen Mischung 
aus Fröhlichkeit, Schlagfertigkeit, Unbefangenheit 
und intelligentem Witz schafft er das, was manchen 
schon als überholt oder gar unmöglich galt und gilt: 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen 
und aus verschiedenen Generationen zusammenzu-
bringen und blendend zu unterhalten.

Und eben dies – unterhalten, nicht mehr und nicht 
weniger – ist das Ziel seiner professionellen Kunst, 
die mit bewundernswerter äußerer Leichtigkeit das 
erreicht, was vielleicht das Schwerste ist: als ‚Mas-
senclown‘ und auch als ‚Eulenspiegel‘ (O-Töne Gott-
schalk) eine nicht selten lustlos kreisende und zu-
gleich zunehmend fragmentierte Gesellschaft in selige 
Schwingungen zu versetzen und dabei wie nebenbei 
unterschiedliche Gruppen zu integrieren. Mit einer 
ganzen Palette von Eigenschaften und Fähigkeiten, 
die sich ohne sichtbare Anstrengung zu stimmigen 
Bildern und einer gewinnenden Gesamthaltung zu-
sammenfügen.
 
Mit Thomas Gottschalk spricht der Deutsche Volks-
hochschul-Verband seine Besondere Ehrung einer 
Persönlichkeit zu, die das Genre der Fernsehunter-
haltung in bewundernswerter Konstanz, mit höchs-
tem Können und mit unverwechselbarem Stil ganz 
maßgeblich geprägt hat und weiter prägt. Ausgezeich-

net wird damit Gottschalks ebenso lust- wie phanta-
sievolle Verkörperung der Entertainer-Rolle, mit stets 
wachem Witz, einer spürbaren Zuwendung zu seinen 
Gästen und zum Publikum, mit hoher Präsenz und der 
Fähigkeit, mit neuen Konstellationen die Spannung zu 
halten. So schafft er, was ein großes kleines Wunder 
ist: verschiedene Generationen und Gruppen in spie-
lerischer Form zusammenzubringen.“

In seinem Element: Thomas Gottschalk, der Ausnahme-Entertainer
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telc auch international weiter 
auf Expansionskurs

Von Jürgen Keicher, Geschäftsführer der  
telc GmbH, Frankfurt am Main

Die letzten beiden 
Jahre waren weiterhin 
geprägt von Wachs-
tum, Weiterentwick-
lung und – damit eng 
zusammenhängend – 
noch stärkerer aktiver 
Kooperation mit den 
Volkshochschulen und 
ihren Verbänden.

Die besondere Auf-
merksamkeit der telc GmbH als Tochter des Deut-
schen Volkshochschul-Verbands e.V. für ihr VHS-Um-
feld zeigte sich eindrucksvoll in dem Eröffnungsemp-
fang für die neuen Büroräume im Januar 2010, bei 
dem DVV-Präsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth nicht 
nur eine ermutigende Rede hielt, sondern auch als 
erste telc-Botschafterin für Mehrsprachigkeit und In-
tegration antrat. Zur Botschafter-Gruppe gehören ne-
ben dem DVV-Vorsitzenden Dr. Ernst Dieter Rossmann 
MdB noch weitere Personen aus Politik und Sport, die 
das Anliegen der telc GmbH aus ihrer biografischen 
Situation heraus unterstützen.

Angebote ausgebaut

Der wichtige und gemeinnützige Arbeitsschwer-
punkt Integration erschöpft sich nicht im Angebot des 
Deutsch-Tests für Zuwanderer in Integrationskursen 
(übrigens als Deutsch-Test für Österreich mittlerweile 
auch im Nachbarland). Er setzt sich fort in der kon-
sequenten Entwicklung des Zertifikatsangebots im 
herkunftssprachlichen Unterricht deutscher Schu-
len, zunächst für Türkisch und ab Ende 2011 auch 
für Arabisch. Gerade jungen Menschen mit geringe-
rem Bildungshintergrund wird durch dieses Angebot 
ein Startvorteil beim Übergang in das Berufsleben er-
möglicht.

Mit neuen Angeboten gehen neue Bedarfe zur Fortbil-
dung von Lehrkräften einher. Seit 2010 bietet das telc-
Team Training und Qualifikation ein stetig wachsen-

Olivia Luczak ist eine von mehreren telc-Botschafterinnen und -Botschaftern 
für Mehrsprachigkeit und Integration.
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des Seminarprogramm für Kursleiterinnen und -leiter 
an, das schon im ersten Jahr mit über tausend Teilneh-
merinnen und Teilnehmern großen Zuspruch fand. Im 
Juni 2011 befasste sich die erste telc-Konferenz mit 
dem Schritt „Von der Kompetenz zur Qualifikation“. 
Aus diesen neuen Aktivitäten in der Fortbildungsar-
beit ergibt sich verstärkte Kommunikation mit der 
(Weiter-) Bildungslandschaft; Volkshochschulen und 
telc lernen einander jenseits der Prüfungsadministra-
tion noch besser kennen.

Um der vertieften Zusammenarbeit noch mehr 
Schwung zu geben, schrieb das telc-Team Kommuni-
kation und Distribution 2010 Projektmittel in Höhe 
von 200.000 Euro zur Positionierung von Volkshoch-
schulen mit der „Hausmarke telc“ aus, die 2011 zu 
vielerlei Aktionen führten. Diese unterstützten noch 
einmal nachhaltig den gemeinsamen Auftritt im DVV-
Werbespot „Ich liebe dich“. Als besondere Aktion kam 
ein Märchenprojekt hinzu, in dessen Verlauf Volks-
hochschulen auf kreative Weise Integration und Mehr-
sprachigkeit für Kinder und ihre Eltern aufbereiteten.

Verstärkte Nachfrage auch im Ausland

Zurück zum Kernbereich: Die telc – language tests 
konnten in den letzten beiden Jahren besonders in der 
Türkei viele neue Abnehmer finden. Auf den Türöff-
ner Deutsch folgten vor allem Englischzertifikate, die 
in der Türkei für Studienbewerber, aber auch in der 
allgemeinen Erwachsenenbildung stark nachgefragt 

Schülerinnen und Schüler lernen für die Sprachprüfung.

sind. Seit April 2011 gibt es ein offizielles Kooperati-
onsabkommen mit dem türkischen Bildungsministe-
rium und ganz konkret mit ausgewählten H.E.M., den 
türkischen Volkshochschulen.

In Ungarn sind ebenfalls die Englisch-Prüfungen am 
weitesten verbreitet und konnten noch einmal eine 
Steigerung von 30 Prozent erzielen. Sie ermöglichen 
den Hochschulzugang für Schulabgänger. Einen Hoch-
schulzugang bietet auch die in Kooperation mit den 

nordrhein-westfälischen 
Fachhochschulen entstan-
dene Zugangsprüfung für 
beruflich Qualifizierte, die 
mit einem telc-Zertifikat in 
Deutsch, Mathematik und 
Englisch eine Studienmög-
lichkeit ohne Abitur eröff-
net. Abgerundet wird der 
universitäre Schwerpunkt 
durch die 2011 neu erschie-
nene Prüfung telc Deutsch 
C1 Hochschule, die direkt auf 
akademische Bedarfe ausge-
richtet ist.

Im Bildungsbereich noch 
bedeutsamer für die Arbeit 
der telc GmbH sind Schu-
len. Durch den Einsatz eines 

Schulberaterteams konnten neue Partnerschulen ge-
wonnen und bestehende Kooperationen ausgebaut 
werden, jeweils in Zusammenarbeit mit der Volks-
hochschule vor Ort. Großer Bedarf an Schulprüfun-
gen besteht für die klassischen Schulfächer Englisch 
und Spanisch, aber auch für die bereits erwähnten 
Herkunftssprachen.

Im kommenden Jahr werden die telc – language tests 
besonders mit Englischprüfungen von sich reden ma-
chen. Die am häufigsten gelernte Fremdsprache wird 
durch neue Testformate und vielerlei begleitende 
Kommunikation neuer Schwerpunkt im Auftritt der 
telc GmbH. Besondere Chancen ergeben sich in der 
gemeinsamen Positionierung: Qualität verbindet die 
Volkshochschule mit ihrer Hausmarke telc, und zu-
sammen können sie ein professionelles Bildungs- und 
Zertifizierungsangebot machen – abgestimmt auf den 
Bedarf in Deutschland und in international anerkann-
ter Qualität.
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Grimme-Institut: Fusion, Visionen, 
Auszeichnungen und mehr

Von Uwe Kammann, Direktor des  
GrimmeInstituts, Marl

del eine grundlegende Eigenschaft des Ruhrgebiets 
ist, so wie die Fernseh-Begleitung Medium im doppel-
ten Sinne ist: als Spiegel und Faktor dieses Wandels. 
Auch die individuelle und kollektive Einschätzung 
des Ruhrgebiets – im Gesamtrahmen einer willentli-
chen oder unbewussten Image-Bildung – gehörte zum 
Grundthema des Festivals. Viele Vertreterinnen und 
Vertreter der wesentlichen Zielgruppen bereicherten 
die Programmvorführungen, Podien und Diskussi-
onen: Kultur-, Regional- und Lokalpolitiker, Kultur-
schaffende, Fernsehverantwortliche und -redakteure, 
Wirtschaftsverantwortliche, Bildungsvermittler, Mit-
tel- und Oberstufenschüler, kulturinteressierte Bürge-
rinnen und Bürger.

Qualität in Fernsehen, Radio und Internet

Diese „Tour de Ruhr“-Woche war sicher ein Höhe-
punkt in der direkten Außendarstellung und -wir-
kung des Grimme-Instituts, wenn auch natürlich von 
ganz anderem Charakter als die beiden nun schon in 
jeglicher Weise bestens etablierten Auszeichnungen, 
sprich: Grimme-Preis und Grimme Online Award. Hier 
ist sich die Presse und auch die Fachöffentlichkeit 
einig: Sowohl die jährliche Fernseh-Belobigung als 
auch die nun sich schon auf zehn erfolgreiche Jahre 
erstreckende Auszeichnung für publizistische Quali-
tät im Netz bilden eindeutig die Messlatte für medi-
ale Höchstleistungen. Wer eine Grimme-Ehrung vor-
weisen kann, gehört zu den anerkannten Spitzen der 
Branche: Das, dies bestätigen alle Beteiligten, fordert 
heraus und spornt an. Dass dem Fernsehregisseur Do-
minik Graf inzwischen neunmal die begehrte Trophäe 
überreicht worden ist, belegt auch, dass höchste Qua-
lität etwas mit einer inneren Einstellung und einer 
klaren Haltung zu tun hat: Ein Zufallsprodukt ist sie 
nicht. Kein Wunder deshalb auch, dass die Stifter des 
2010 erstmals vergebenen neuen Deutschen Radio-
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Fritz Pleitgen, ehemaliger WDR-Intendant, danach 
Chef des Kulturhauptstadtnetzes unter dem Gesamt-
titel RUHR.2010, zollte vor aufmerksamem Publikum 
höchsten verbalen Beifall. Das Grimme-Institut leiste 
ja immer hervorragende Arbeit. Aber jetzt, mit dem 
Festival „TV: Tour de Ruhr“, habe es sich selbst noch 
einmal übertroffen. Das Lob galt einer ganzen Woche 
im Oktober 2010, in der das Institut im Rahmen von 
RUHR.2010 einen besonderen Akzent gesetzt hatte: 
indem es zeigte,  dass das Fernsehen – als wichtigs-
tes Kulturmedium des Alltags – in allen Phasen sei-
ner noch jungen Geschichte ein wichtiger Spiegel des 
Ruhrgebiets gewesen ist und dass es vielfältig und 
nachhaltig die unterschiedlichen Facetten des gesell-
schaftlichen, politischen und kulturellen Lebens wie-
dergegeben und dargestellt hat und dies auch weiter-
hin tut, und zwar in allen wichtigen Genres des Fern-
sehens, von der Information und Dokumentation über 
die Kultur und Bildung bis zur Unterhaltung und zur 
Fiktion.

In allen Veranstaltungen des stets bestens besuchten 
Festivals im Marler Institut wurde eines immer wie-
der herausgearbeitet, nämlich dass gerade der Wan-
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preises – die öffentlich-rechtlichen und die privaten 
Sender gemeinsam – das Grimme-Institut beauftrag-
ten, die Arbeit der unabhängigen Jury zu organisieren 
und zu betreuen.

Schlagkraft erhöht

Diese Haltung, diese Einstellung bestimmen auch alle 
weiteren Projekte des Grimme-Instituts, in das sich – 
und dies ist eine sehr erfreuliche Feststellung – auch 
nahtlos die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bis 

Oktober 2010 eigenständigen ecmc eingefügt haben: 
jener ebenfalls in Marl angesiedelten Einrichtung für 
Medienkompetenz, die nun mit Grimme ganz ver-
schmolzen ist. Der Prozess des Zusammenfügens und 
des Zusammenwachsens hat, keine Frage, eine Menge 
an Zeit und Energie gekostet. Aber, auch das ist keine 
Frage, er hat auch viele produktive Ergebnisse gezei-
tigt und der „Marke Grimme“ eine Reihe von neuen 
Perspektiven eröffnet. Denn natürlich sorgt die Ver-
doppelung des Grimme-Teams auf durchschnittlich 
30 hochengagierte und hochmotivierte Köpfe für eine 
entsprechend erhöhte „Schlagkraft“.

Veranstaltungen zur medialen Begleitung und Ver-
stärkung des Großziels Nachhaltigkeit, zur Medien-
Zukunft gerade von Frauen, die intensive Fortführung 
einer sehr informativen Print-Reihe zu allen wichtigen 
Medienfragen und -sektoren, die Weiterentwicklung 
des medienpädagogischen Atlas: Das alles trug und 
trägt in den Jahren 2010 und 2011 ebenso zum soliden 
Arbeitsfundament des Instituts bei wie die Weiter-
führung der kontinuierlich erfolgreichen Kompetenz-
Sektoren „Internet-ABC“ sowie „Eltern und Medien“ 

– beides Unternehmungen übrigens, die zeigen, wie 
groß der Informationsbedarf gerade auch von Eltern 
ist, wenn es um Maß und Art der sinnvollen Medien-
nutzung von Kindern und Jugendlichen geht.

Die Grimme-betreute „Lernzeit“ – welche WDR-Wis-
sens- und Kultursendungen mit Online-Angeboten be-
gleitet – wiederum zeigt, das Ergänzungen und Ver-
tiefungen immer hilfreich sind, um Orientierung zu 
ermöglichen. So wie die in der Diskussion breit auf-
genommene Studie „Programmstrategien 2015“ (vor-

gestellt im „Zentrum“ 
des Baden-Badener 
Fernsehfilm-Festivals) 
deutlich gemacht hat, 
in welch starkem Um-
bruch sich die Me-
dien-Szenerie befin-
det, vorgegeben vor 
allem vom techni-
schen Wandel, hin zu 
einer Konvergenz, in 
der das Netz als Uni-
versalplattform alle 
Medien in sich auf-
nimmt. Auch diesen 
Prozess begleitet das 

Institut intensiv, um bei der Zeichnung der Perspek-
tiven produktiv mitzuwirken. 

Politische Bildung

Aber es forciert auch eine ganzheitliche Reflexion. 
Wie beispielhaft mit der Ende September 2011 vor-
gestellten DVD „Tele-Visionen“. Diese DVD – erstellt 
in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische 
Bildung, unterstützt von MDR und WDR – stellt erst-
mals mit vielen interaktiven Anwendungsmöglich-
keiten die deutsch-deutsche Fernsehgeschichte dar, 
eingebettet in zeitgeschichtliche Zusammenhänge, 
mit vielfältigen Bezügen zu den medienpolitischen, 
organisatorischen, finanziellen und nicht zuletzt den 
eminent wichtigen ethischen Fragen. 

Re-Vision, Visionen, theoretische Fundierungen und 
praktische Befähigungen, dazu Perspektiven in vieler-
leich Hinsicht: Das alles gehört zu Grimme, das alles 
beschäftigt das Institut in immer wieder neuen, oft 
auch überraschenden Mischungsverhältnissen. Auch 
2010 und 2011 waren und sind da keine Ausnahme.

Trugen zu einem 
gelungenen TV-Fe-
stival bei: „Gong“-
Redakteur und 
Grimme-Preis-Juror 
Volker Bergmei-
ster, RUHR.2010-
Chef Fritz Pleit-
gen, Prof. Norbert 
Nowotsch von der 
Fachhochschule 
Münster und WDR-
Redakteurin Beate 
Schlanstein (v. lks.)
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Vernetzung der VHS-Arbeit  
im In- und Ausland

Von Katrin Koops, Referentin für 
Globales Lernen, dvv international

Dem Institut für Internationale Zusammenarbeit des 
Deutschen Volkshochschul-Verbandes, dvv internatio-
nal, ist es ein Anliegen, den Wissens- und Erfahrungs-
austausch zwischen seinen Partnerländern und den 
Volkshochschulen in Deutschland weiter voranzutrei-
ben. Ein wesentliches Instrument dabei sind Studien-
reisen von Erwachsenenbildnern und politischen Ent-
scheidungsträgern in die hiesigen Volkshochschulen 
einerseits und der Kurzzeiteinsatz von VHS-Mitarbei-
terinnen und -mitarbeitern in den Partnereinrichtun-
gen in aller Welt andererseits.

Rückmeldungen aus den Volkshochschulen erfolgen 
prompt, das Engagement vor Ort ist groß.

Studienreisen sind hocheffektiv für die persönliche 
Weiterentwicklung der Partner. Hier können ganz 
gezielt Probleme zusammen mit Fachleuten erörtert 
und zeitnah im eigenen Land umgesetzt werden. Dazu 
werden gezielt diejenigen Einrichtungen ausgesucht, 
die das gewünschte Know-how auch liefern können.

Vorreiter Kaukasus und Zentralasien

Das Instrument der Besuchsreisen an Volkshochschu-
len wurde 2010 und 2011 vor allem von Partnern aus 

Internationaler Bildungsbesuch 
im Energie- und Umweltzentrum 
Springe-Eldagsen, nahe Han-
nover

dvv international versteht sich dabei als Vermittler 
zwischen den Projektpartnern aus dem Ausland und 
den Volkshochschulen und ihren Kooperationspart-
nern in Deutschland. Die Anfragen werden über die 
Landesverbände an die Volkshochschulen geschickt. 
Die Erfahrung in den Jahren 2010 und 2011 zeigt: 

dem Kaukasus und Zentralasien wahrgenommen. So 
kamen Vertreterinnen und Vertreter von Partneror-
ganisationen aus Georgien, Aserbaidschan und Kir-
gisistan an deutsche Volkshochschulen, um sich fort-
zubilden. Aber auch eine hochrangige Delegation aus 
Afghanistan konnte in Deutschland begrüßt werden. 
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Neben einer allgemeinen Einführung in die „Welt der 
Volkshochschulen“, standen bei den Besuchen insbe-
sondere das Management einer Volkshochschule (u.a. 
Finanzierung und Marketing) und die verschiedenen 
Serviceleistungen im Vordergrund. Überdies wurde 
während des Volkshochschultags 2011 für eine rund 

Viel Know-how 
für ihre Arbeit 
zu Hause mit-
genommen: Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmer der 
Studiengruppe 
aus Aserbai-
dschan

Partnerländern als hervorragende Möglichkeit der 
Vernetzung und des Wissenstransfers: So hatte sich 
zunächst Dr. Dessu Wirtu von der erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Addis Abeba mit 
der Bitte an dvv international gewandt, einen Refe-
renten für ein Methodenseminar zu suchen, der über 

60 Personen starke, russischsprachige Gruppe mit 
Vertretern aus neun Ländern ein Besuchsprogramm 
an Volkshochschulen in Berlin ausgearbeitet.

VHS weltweit

Sozusagen umgekehrt erwies sich auch der Einsatz 
von VHS-Mitarbeiterinnen und -mitarbeitern in den 

Praxiserfahrungen in der Erwachsenenbildung ver-
fügt. Zielgruppe waren Studierende des Masterstudi-
engangs Erziehungswissenschaften.

Den Zuschlag erhielt Christiane Stürmann, Leiterin 
der Kreisvolkshochschule Verden. Im Rahmen des in 
der äthiopischen Hauptstadt nun entstehenden „Ser-
vice- and Resource Centres“ gab sie ein einwöchiges 
Seminar zu Methoden der Erwachsenenbildung. Ei-
ner Einführung in die Arbeit der Volkshochschulen 
im Allgemeinen und der KVHS Verden im Besonderen 
folgte eine Diskussion darüber, ob dies ein denkbares 
System für Äthiopien sein könnte. 43 Personen nah-
men daran teil und nutzten die von ihr außerdem of-
ferierten individuellen Beratungen unter vier Augen.

Der wechselseitige Austausch hat sich für alle Be-
teiligten als höchst befriedigend erwiesen. Auch in 
Zukunft soll dieser Bereich des Wissens- und Erfah-
rungstransfers und der Vernetzung von In- und Aus-
land ein wichtiges Arbeitsfeld für das Institut sein.

Besuch beim Bildungszentrum Deula in Hildesheim



35

Jahresbericht des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e .V . – 2010 / 2011

Globales Lernen in der VHS

Von Katrin Koops, Referentin für  
Globales Lernen, dvv international

Im Jahr 2010 gab es Sondermittel für 63 Volkshoch-
schulen und fünf Landesverbände für Veranstaltun-
gen, die sich kritisch mit Themen der Globalisierung 
auseinandersetzen. Möglich machte dies das Förder-
programm „Globales Lernen in der Volkshochschule“. 
In 44 Multiplikatoren-Fortbildungen wurden 591 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erreicht. Dazu gehörten 

Volkshochschul-, Fachbereichs- und Kursleiter, aber 
auch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie teilweise auch Lehrkräfte aus allgemeinbilden-
den Schulen. Genau 3598 Jugendliche und junge Er-
wachsene besuchten 103 entsprechende Veranstaltun-
gen, etwa zu den Themen Kinderarbeit, Klimawandel 
oder fairer Handel.

Großes Interesse erzielten die Veranstaltungen zum 
Globalen Lernen bei der Zielgruppe der so genann-
ten „Generation 50+“: 20 Volkshochschulen erreichten 
mit 48 Veranstaltungen 1048 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Sehr großen Zuspruch fanden in diesem 
Zusammenhang auch intergenerationelle Projekte, 
wie beispielsweise Großeltern-Enkel-Seminare. Und 
2011 ging der Erfolg ungebremst weiter: 410 Projekt-
maßnahmen wurden beantragt. 

Jahresthema Wald

Im Rahmen einer Ideenwerkstatt im Jahre 2010 hat-
ten Volkshochschulen über den Ausbau und die Ge-
staltung einer Kooperation mit dvv international dis-
kutiert. Hier war die Idee entwickelt worden, Jahres-
themen vorzugeben, um so die Volkshochschulen zu 
animieren, zu einem bestimmten Thema zu arbeiten 
und dann im Nachhinein ihre jeweiligen Erfahrungen 
auszutauschen. Diese Idee wurde 2011 erstmals in die 
Praxis umgesetzt – nämlich mit dem „Jahresthema 
Wald“: Passend zum Internationalen Jahr der Wälder 

befassten sich rund 30 
Volkshochschulen und 
zwei Landesverbände 
aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln mit der 
lokalen und globalen 
Bedeutung der Wäl-
der für die Menschen. 
Die Abschlusskonfe-
renz, bei der die Pro-
jekte vorgestellt und 
analysiert werden sol-
len, findet im Februar 
2012 in Kassel statt.

Wege zu finden, 
den tropischen 
Regenwald so-
zusagen von zu 
Hause aus zu 
schützen, war 
Ziel so mancher 
VHS-Veranstal-
tung im Förder-
programm Glo-
bales Lernen. 

Einen Bezug zum Wald herstellen – Grundvoraussetzung zum 
Verstehen globaler ökologischer Zusammenhänge 
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Foto: VHS Karlsruhe
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A world worth living in
VIII. Weltversammlung der Erwachsenenbildung:  
Auf der Suche nach neuen Ufern

Von Uwe Gartenschlaeger, stellvertretender  
Leiter von dvv international, Bonn

Die Aufgabe war in jeder Hinsicht schwierig. Da war 
zunächst die logistische Her ausforderung, über 700 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 80 
Ländern im Juni 2011 drei Tage lang in Schweden zu 
versammeln. Da war aber, vielleicht mehr noch, die 
Aufgabe, neue Orientierung zu finden für die welt-
weite Bewegung der Jugend- und Erwachsenenbildung 
angesichts der Fülle der Probleme – von den Auswir-
kungen der Wirtschafts- und Finanzkrise über den 
Klimawandel bis hin zur wachsenden Ungleichheit 
zwischen Arm und Reich.

Die erste Aufgabe wurde herausragend gelöst. Mit 
skandinavischer Gelassenheit gelang es den Gastge-
bern, alle organisatorischen Klippen zu umschiffen 
und den Gästen aus aller Welt ein Gefühl von Gebor-

genheit zu vermitteln. Beeindruckend war die Präsen-
tation des Bürgermeisters von Malmö über den Struk-
turwandel der Stadt von einem Industriezentrum hin 
zu einer ökologisch nachhaltigen Stadt des 21. Jahr-
hunderts, in der heute 134 verschiedene Nationali-
täten leben.

Bedeutend schwieriger war die Suche nach einer 
neuen inhaltlichen Ausrichtung für den Internatio-
nalen Rat für Erwachsenenbildung (ICAE), den Dach-
verband der nicht-staatlichen Jugend- und Erwachse-
nenbildung. Unterstützt durch dvv international hat-
ten die inhaltlichen Vorbereitungen auf einem Strate-
gieworkshop im Sommer 2010 in Bonn begonnen. Vier 

Themenfelder wurden identifiziert, die in „virtuellen 
Seminaren“ im Frühjahr 2011 näher definiert worden 
waren und nun die Grundstruktur der Veranstaltung 
lieferten:

Am Vortag der ICAE World Assembly fand 
die jährliche Generalversammlung des Eu-
ropäischen Erwachsenenbildungsverban-
des (EAEA) ebenfalls in Malmö statt. Im 
Mittelpunkt standen neben Rechenschafts-
berichten insbesondere die Planungen für 
die zweite Jahreshälfte 2011 und 2012. 
EAEA wird sich dabei auf die Begleitung 
der Erarbeitung des neuen Aktionspla-
nes der Europäischen Union zum Lebens-
langen Lernen sowie die Gestaltung der 
neuen Programmlinien konzentrieren, was 
auch die Diskussion um die Zukunft des 
GRUNDTVIG-Programms einschließt.

Der neue Vorstand der EAEA (Foto, v. lks.) 
sieht wie folgt aus: Niamh O‘Reilly (Irland), 
Ivo Eesmaa (Estland, auf dem Foto ver-
deckt), Sue Waddington (Präsidentin, Groß-
britannien),  Britta Lejon (Schweden), Per 
Paludan Hansen (Dänemark), Katarina 
Popovic (Serbien), Uwe Gartenschlaeger 
(Deutschland), Beate Gfrerer (Österreich), 
Aram Avagyan (Armenien), Pirkko Ruus-
kanen-Parrukoski (Finnland) sowie (nicht 
abgebildet) David Lopez (Frankreich)
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• Erwachsenenbildung als Recht und Beruf – die 
Follow-up-Prozesse zu den internationalen Über-
einkommen wie Millenium Development Goals 
(MDGs), Education for All (EFA) und CONFINTEA

• Lebenslanges Lernen für Nachhaltigkeit in Zeiten 
des Klimawandels

• Kein Recht auf würdige Arbeit ohne Recht auf Bil-
dung

• Nordic Folkbildning und weltweite Heraus- 
forderungen

Buchstäblich weltbewegende Fragen

Damit waren einige der wichtigsten Herausforderun-
gen an die Erwachsenenbildung umrissen: Wie kön-
nen wir unsere Stimme erheben, um in den relevan-
ten Prozessen der globalen Politik gehört zu werden? 
Was sind unsere Forderungen insbesondere in Bezug 
auf das Jahr 2015, wenn die realen Fortschritte in der 
Erwachsenenbildung an den ambitiösen Milleniums-
zielen gemessen werden? Wie können wir uns in 
zentralen Themenfeldern verorten, wie es der Kli-
mawandel oder die soziale Frage fraglos sind? Und 
schließlich: Wie können wir innovative und erfolg-
reiche Konzepte nutzen, die es in den verschiedenen 

 CONFINTEA für die nationale Lobbyarbeit in Asien 
oder Südosteuropa. Auch die Ansätze, die es weltweit 
in der Umweltbildung gibt, verdienen Aufmerksam-
keit.

ICAE: ein schwer steuerbarer Tanker

Problematisch wurde es erst, als hieraus Handlungs-
perspektiven für die ICAE entwickelt werden sollten. 

So gelang es dem Kongress kaum, strategische 
Zielsetzungen zu definieren oder konkrete Pro-
jekte anzustoßen, mit denen sich ICAE in der 
globalen Debatte bemerkbar machen kann. 
Offenkundig wurden zudem die sehr einge-
schränkten Ressourcen, über die der Rat ver-
fügt und die der Größe der Aufgabe in keiner 
Weise angemessen sind. Eine weitere Hypo-
thek ist die ungleiche Vertretung der Regionen. 
Große Länder wie die USA oder China waren 
kaum oder gar nicht vertreten, wichtige Ent-
wicklungen wie der Arabische Frühling fanden 
ihren Platz zwar in Deklarationen und Berich-
ten, spiegelten sich aber weder im Konferenz-
programm noch in den Planungen konkret wi-
der.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass die Welt 
der Jugend- und Erwachsenenbildung eine 
Reihe von interessanten Ansätzen und Erfah-
rungen zu bieten hat, die mit dazu beitragen 
können, die Herausforderungen des 21. Jahr-

hunderts zu bewältigen. Trotz aller institutionellen 
Schwächen vermittelte dies eine nicht geringe Zuver-
sicht in die eigene Kraft. 

Neuer Vorstand des ICAE
Im Rahmen der Weltversammlung wurde ein neuer 
Vorstand gewählt. Alan Tuckett aus Großbritan-
nien (bis vor kurzem Direktor von NIACE) löst Prof. 
Dr. Paul Bélanger als Präsident ab, Sturla Bjerka-
ker (Norwegen) wurde zum neuen Schatzmeister 
gewählt und André Schlälfi (Schweiz) wird neuer 
Vize-Präsident aus Europa. Celita Eccher (Uruguay) 
wurde als Generalsekretärin bestätigt. Die Versamm-
lung dankte Prof. (H) Dr. Heribert Hinzen (dvv in-
ternational) und den anderen ausscheidenden Vor-
standsmitgliedern für ihr Engagement.

Weitere Informationen zur Versammlung und den Vor-
standswahlen sind unter www.icae2.org zu finden.

Boomende Metropole am Öresund: Die Stadt Malmö hat den Sprung 
ins 21. Jahrhundert mit Bravour gemeistert und sich erfolgreich zu  
einem nachhaltigen Wirtschaften bekannt.

Weltgegenden gibt? Viele der in Plenarveranstaltun-
gen und Workshops debattierten Ansätze müssen wei-
terverfolgt werden, etwa die Nutzung von EFA und 
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Bildung für nachhaltige Entwicklung 
in Lateinamerika 

Von Eva König, Referentin  
für Lateinamerika, dvv international

dvv international engagiert sich seit langem in Län-
dern Mittel- und Südamerikas für nachhaltige Ent-
wicklung – zum Erhalt der Biodiversität und zur Ver-
besserung der Lebensbedingungen indigener Klein-
bauern und ihrer Familien.

Ob im Hochland Guatemalas oder in den feuchtkühlen 
Nebelwäldern im Südwesten Kolumbiens, die armse-
ligen Bedingungen landwirtschaftlicher Produktion 
– auf kleinen Parzellen, ausgelaugten Böden, ohne 
ausreichende Wasserversorgung, ohne Rechtssicher-
heit und ohne Zugang zu Krediten oder Märkten – 
sind hinreichend bekannt. Methoden und Techniken 
nachhaltiger Bewirtschaftung bilden für einheimi-
sche Bauern die oft ein-
zige reale Alternative, 
ihre Lebens- und Ein-
kommenssituation zu 
verbessern. Gemein-
sam mit Projektpart-
nern vor Ort entwickelt 
dvv international daher 
spezielle Ausbildungs-
programme, die Klein-
bauern in ökologischer 
Landwirtschaft und ei-
ner nachhaltigen Nut-
zung natürlicher Res-
sourcen schulen und 
zudem in Bereichen wie 
Kommunikation oder 
der Organisation von 
Basisgruppen und Kooperativen aus- und fortbilden.

Diversifizierte Anbaustrategie  
für Guatemala

„Warum sollten wir Produkte in Monokulturen an-
bauen, wenn doch in den Tropen alle Pflanzen zusam-

men wachsen?“ Mit dieser rhetorischen Frage bringt 
Doña Tomasa in Xalaché, einer kleinen Gemeinde der 
Q´eqchì Maya im Hochland Guatemalas, bei einem 
Projektbesuch im April 2010 auf den Punkt, warum 
sie auf ihrem etwa ein Hektar großen Feld heute über 
20 verschiedene Nutzpflanzen anbaut, darunter Mais, 
Zuckerrohr, verschiedene Obst- und Gemüsesorten, 
aber auch Kaffee, Kakao oder Gewürze. Einen Teil ih-
rer Produktion verkauft sie, der größere Teil jedoch 
landet in der eigenen Küche. Durch ihre diversifizierte 
Anbaustrategie bewahrt sie ihr Feld nicht nur vor Ero-
sion und einem weiteren Verlust an Bodenqualität, 
sondern sichert und verbessert zugleich die Ernäh-
rung ihrer Familie.

Während die Männer oft monatelang als Lohnarbeiter 
„außer Haus“ sind, tragen Frauen wie Doña  Tomasa 

die Hauptlast der Verantwortung für den Unterhalt 
ihrer Familie. Weit häufiger als Männer sind Maya-
Frauen Analphabeten, monolingual und verfügen 
über eine nur geringe Grundbildung. Von dvv inter-
national hier unterstütze Bildungsprojekte, wie jene 
unseres Partners ADICI („Asociación de Desarrollo 
 Integral Comunitario Indígena“), richten sich daher 

Doña Tomasa 
(lks.) zeigt und 
erklärt zwei 
Nachbarinnen 
ihren Hausgar-
ten. 
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oft zunächst an Frauen. Sie vermitteln ihnen grund-
legende Kenntnisse und praktisches Wissen in Be-
reichen wie Biodiversität, ökologischer Agro-Forst-
wirtschaft und Kleintierhaltung, aber auch in der 
Verarbeitung beziehungsweise Zubereitung und Ver-
marktung ihrer Produkte. Ergänzt durch weitere, an 

Frauen wie Männer gerichtete Programme etwa zur  
Identitäts- und Organisationsbildung werden indigene 
Kleinbauern so zu Protagonisten einer nachhaltigen 
ländlichen Entwicklung.

Doña Tomasa ist eine der zahlreichen Promotorinnen, 
die – durch entsprechende ADICI-Programme ausge-
bildet und geschult – ihr neu gewonnenes Wissen in-
zwischen nicht nur selbst anwendet, sondern auch 
anderen Mitgliedern ihrer Gemeinde weitergibt.

Kolumbien: Weiterbildung hilft, die Welt zu 
bewahren

„Ohne Kenntnis der eigenen Umwelt, lernt man diese 
nicht zu lieben und auch nicht zu bewahren.“ So lautet 
sinngemäß das Leitmotiv der Arbeit unserer Partner-
organisation „Asociación para el Desarrollo Campe-
sino“ (ADC), die sich im Südwesten Kolumbiens für 
nachhaltige Entwicklung engagiert. Dazu hat ADC, 
mit Unterstützung von dvv international, ein umfas-
sendes Bildungsprogramm entwickelt. Mit diesem 
werden Bauern und Indigene im südlichen Hochland 
Kolumbiens in Strategien und Methoden nachhaltiger 
Nutzung von Land und Ressourcen aus- und fortgebil-

det und so dabei unterstützt, eigenes Einkommen zu 
erwirtschaften, ohne ihre natürliche Lebensgrundlage 
zu zerstören.

Lokales Wissen und ein ganzheitlicher Ansatz, in An-
lehnung an die Prinzipien des chilenischen Alternativ- 

Nobelpreisträgers Max-Neef, bil-
den die Basis spezieller Ausbil-
dungsprogramme, die neben den 
zentralen Themen Biodiversität, 
ökologischer Landwirtschaft und 
Ernährungssicherung auch Fra-
gen relevanter Gesetzgebung und 
Bereiche wie Kommunikation, 
Organisationsentwicklung oder 
kommunale Entwicklung behan-
deln. So lernen Bauern neben 
Techniken ökologischer Land-
wirtschaft zum Beispiel auch, 
wie man mit dem GPS umgeht, 
Satellitenbilder interpretiert und 
kartographiert oder eigene Be-
wirtschaftungspläne erstellt, in-
dem man Daten der letzten Jahre 
anhand von Nachhaltigkeitskrite-

rien analysiert und miteinander vergleicht. So können 
sie Defizite ihrer bisherigen Anbaupraxis erkennen 
und werden überdies darin qualifiziert, von staatli-
chen Stellen Unterstützung oder Kredite für die Um-
setzung ihrer Anbaupläne einzuwerben. Und Doña 
Rocío, Mitglied einer lokalen Bauernkooperative, ist 
inzwischen in der Lage, auf ihrem Feld selbst organi-
schen Dünger zu produzieren. Und damit ist sie, wie 
sie stolz erklärt, nicht mehr abhängig von anderen.

Ökologie und Ökonomie im Einklang

Adressiert an Familien, Bauernorganisationen und 
Gemeinden, gelingt es ADC nicht nur, die lokale 
Bevölkerung für Fragen nachhaltiger Entwicklung 
zu sensibilisieren, sondern überdies auch konkrete 
Wege aufzuzeigen, wie es gelingen kann, den eige-
nen Lebensunterhalt zu sichern, ohne das Ökosystem 
zu gefährden. Dies ist wichtig und brisant zugleich, 
da viele der Kleinbauern in ökologisch fragilen, teils 
sogar unter Naturschutz stehenden Gebieten leben. 
Erhalt und Nutzung von Schutzgebieten miteinander 
zu verbinden, ist für indigene und bäuerliche Bevöl-
kerungen Lateinamerikas jedoch aktuell von existen-
zieller Bedeutung.

Auch Schulungen in Techniken der Landvermessung stehen in Lateinamerika auf dem 
Programm. 

Fo
to
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Berufliche Bildung in Palästina  
und Jordanien

Von Karen Langer, Referentin  
Naher Osten, dvv international

dvv international unterstützt seit 2009 Projekte der 
Erwachsenenbildung im arabischen Raum. Im Januar 
2011 wurde das Regionalbüro in Jordanien eröffnet, 
das auch Partner in Palästina betreut. Vor dem Eska-
lieren der politischen Situation wurden Anfang 2011 
auch Projekte mit syrischen Partnern entwickelt.

Durch die Förderung der Strukturen für Erwachsenen-
bildung auf Mikro-, Meso- und Makroebene soll lang-
fristig ein Beitrag zur Armutsbekämpfung geleistet 
werden. Auch wenn der Begriff der Erwachsenenbil-
dung in der arabischen Welt bisher wenig verbreitet 
ist, leisten konkrete Erwachsenenbildungsprogramme 
schon jetzt einen wichtigen Beitrag zur Armutsredu-
zierung und zur sozialen Inklusion.

Spätestens die Proteste Anfang des Jahres 2011 
machten die Bedeutung einer lange beobachteten, 
aber weithin unterschätzen Entwicklung in der ara-
bischen Welt deutlich: Schneller Bevölkerungszu-
wachs und zögerliche wirtschftliche Entwicklung ha-
ben eine Arbeitsmarktsituation geschaffen, die vielen 
jungen Menschen die Möglichkeit nimmt, ein finan-
ziell selbstbestimmtes Leben zu führen, und damit 
auch ihre Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe 
beschneidet.

Essenziell: das Interesse an  
Beruflicher Bildung wecken

Daher war und ist Berufliche Bildung eines der 
Schwerpunktthemen von dvv international in der Re-
gion. Herausforderungen sind dabei die schlechte Ak-
zeptanz der Beruflichen Bildung in der Gesellschaft 
und die mangelhafte Verbindung zum Arbeitsmarkt. 
Nur wenige Jugendliche entscheiden sich freiwillig für 
einen Ausbildungsberuf. Ausbildung wird häufig mit 
schlecht bezahlter körperlicher Arbeit gleichgesetzt. 
Durch die mangelnde Koordination mit dem Arbeits-

markt bestätigt sich für viele Jugendliche ihre Be-
fürchtung, dass sie durch eine Ausbildung die Chan-
cen auf eine qualifizierte und angemessen bezahlte 
Arbeit nicht verbessern können. Ein theoretisches 
Studium und die Hoffung auf eine staatliche Anstel-
lung werden häufig vorgezogen.

Beispielprojekt für die Arbeit von dvv international im 
Bereich Berufliche Bildung in den Jahren 2010 und 

2011 ist das Projekt „Stepping Stone – Vocational Trai-
ning“ in Palästina: Nach wie vor hängt Palästina am 
Tropf internationaler Geldgeber. Die wirtschaftliche 
Entwicklung stagniert und das Pro-Kopf-Einkommen 
sinkt. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen (UNDP) geht davon aus, dass in der West Bank 
45 und im Gaza-Streifen sogar 80 Prozent der Men-
schen in Armut leben. Der Aufbau und die Entwick-
lung einer funktionierenden Wirtschaft sind aufgrund 
der wirtschaftlichen Abschottung durch die israeli-

Viele Eindrücke aus Deutschland mitgenommen: die Erwach-
senbildnerinnen und -bildner aus Palästina
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sche Besatzung kaum möglich. Die Arbeitslosenrate 
liegt in der West Bank bei 19, im Gaza-Streifen gar 
bei 35 Prozent.

Notwendig: Reformen und Entwicklung

Diese schwierige Arbeitsmarktlage stellt besondere 
Anforderungen an die Ausbildungsbetriebe. Mit „Step-
ping Stone – Vocational Training“ haben sich dvv inter-
national und die palästinensische Partnerorganisation 
Sharek Youth Forum drei Ziele gesetzt: Wichtigstes 
Ziel ist die Verbesserung der Reformfähigkeit der Be-

rufsschulen. Um den hohen Anforderungen der spe-
ziellen wirtschaftlichen Situation gerecht zu werden, 
müssen palästinensische Berufsschulen in der Lage 
sein, sich kontinuierlich anzupassen und zu entwi-
ckeln. Dazu gehören eine Verbesserung des Manage-
mentsystems sowie die stärkere Kooperation mit loka-
len Behörden und dem Arbeitsmarkt. Noch mehr als 
in anderen arabischen Ländern muss die Ausbildung 
in Palästina ein schnelles und flexibles Reagieren auf 
Entwicklungen und Chancen des Arbeitsmarktes er-
möglichen.

Zweites Ziel ist die Schaffung eines positiven Lern-
umfelds für die Schülerinnen und Schüler in den Be-
rufsschulen. Im Mittelpunkt steht dabei die Vermitt-
lung moderner Methoden der Erwachsenenbildung. 
Für Schüler, die aufgrund der politischen Bedingun-
gen mit physischer Unsicherheit und teilweise kriegs-
ähnlichen Zuständen aufgewachsen sind, sind geeig-
nete Lernmethoden und ein angemessenes Lernum-
feld besonders wichtig. Um besser auf die Bedürfnisse 
der Schüler eingehen zu können, fördert das Projekt 
deshalb vor allem die pädagogischen Fähigkeiten und 

sozialen Kompetenzen der Berufsschullehrer. Möglich-
keiten der gezielten Unterstützung der Stärken der 
Schüler sowie Coaching von Schülern mit Lernschwie-
rigkeiten werden in den Unterrichtsalltag integriert. 
Außerdem werden ihnen Kenntnisse in Mediation und 
Konfliktlösung vermittelt.

Drittes Ziel: Durch Bewerbungstraining, Berufsbera-
tung und die Förderung sozialer Kompetenzen soll 
den Absolventen der Übergang ins Erwerbsleben er-
leichtert werden. Dabei sind gerade in der blockierten 
palästinensischen Wirtschaft Kreativität, Unterneh-

mergeist und Eigeninitiative wichtige Eigenschaften 
für junge Berufseinsteiger. Deshalb lernen sie unter 
anderem auch, wie sie ein eigenes Kleinstunterneh-
men gründen können, um auf diese Weise ein eigenes 
Einkommen zu erwirtschaften.

Know-how deutscher VHS gefragt

Das Projekt konnte und kann dabei auf die Erfah-
rungen deutscher Volkshochschulen zurückgreifen. 
„Wann immer Partner aus unseren Projekten zu 
Trainings oder Workshops nach Deutschland reisen, 
kommen sie voller Ideen und Motivation zurück. In-
puts von deutschen Experten setzen wichtige Impulse.
Mindestens genauso wichtig ist aber der Austausch 
der Besucher untereinander, der durch die neuen 
Eindrücke und die positive Atmosphäre fern des Ar-
beitsalltags angeregt wird“, sagt Katrin Bergholz, die 
verantwortliche Regionalleiterin von dvv international 
im Nahen Osten und denkt dabei beispielsweise an 
den Besuch von drei palästinensischen Berufsschullei-
tern und eines Ministeriumsvertreters bei der Volks-
hochschule im bayrischen Cham im Juni 2011.

Berufliche Bildung ist im  Nahen 
Osten nicht selbstverständlich, auch 
und gerade für Frauen. Gemeinsam 
zu lernen ist für sie oft eine vollkom-
men neue Erfahrung.
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Von Wolf Henrik Poos, Doktorand am Zentrum 
für Entwicklungsforschung, Bonn

„Beyond Boredom, Dust and Decay – Museen als Orte 
des Lebenslangen Lernens und des Interkulturellen 
Dialogs“, kurz „A-Muse-All“, ist der Name eines viel 
beachteten Projekts, das dvv international gemeinsam 
mit Partnern aus Armenien, Aserbaidschan, Georgien 
und Russland durchgeführt hat.

Hauptanliegen waren der Anstoß zu interkulturellem 
Dialog zwischen den Projektpartnern und die Sensi-
bilisierung für kulturelle und ethnische Vielfalt auf 
lokaler, nationaler und transnationaler Ebene in den 
involvierten Projektländern. Genutzt wurde hierbei 
die Schlüsselrolle, die der Gegenwartskunst in die-
sem Bereich zukommt – dies durch die aktive Zusam-
menarbeit unter Museen und anderen kulturellen und 
öffentlichen Einrichtungen.

Das durch das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die EU 

terkulturelle Kompetenz sollte gestärkt werden, um 
ihnen eine aktivere Rolle im Bereich Lebenslangen 
Lernens und sozialer Inklusion zu verschaffen. Weil 
finanzielle Mittel und Know-how in der ehemaligen 
Sowjetunion vielfach gefehlt hatten, gab es seit der 
Perestroika für Museen kaum Modernisierungen und 
damit auch keinerlei Attraktivitätssteigerung.

Beitrag auch zur Völkerverständigung

Im Zuge gemeinsamer  Trainings, Konferenzen und 
Workshops wurde auch der Aufbau von Netzwerken 

A-MUSE-ALL 
Die ehemalige Sowjetunion zu Gast an  
deutschen Volkshochschulen

Traditioneller Armenischer Tanz als Begleitprogramm in  
Düsseldorf

Die Fotos der Ausstellung boten Stoff für Gespräche und Dis-
kussionen. (unten)

Foto:  Archil Kikodze

Ausstellungsfoto aus Georgien

geförderte Projekt beinhaltete Maßnahmen wie Skills 
Development und Capacity Building. Dabei stand Wei-
terbildung, insbesondere für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der beteiligten Museen, im Mittelpunkt. 
Nicht nur deren Professionalität, sondern auch die in-

zwischen Ausstellungsmachern (in der EU und der 
Zielregion) und Museumsfreunden nun vorangetrie-
ben, insbesondere zwischen Ländern, die in politi-
schem Konflikt miteinander stehen (Russland-Geor-
gien, Armenien-Aserbaidschan).
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die Ausstellungseröffnung von Vorträgen durch Refe-
renten aus den Ländern zu zeitgenössischer Kultur 
und Gegenwartskunst.

Im Anschluss an diese gemeinsame Hauptveranstal-
tung brachen jene zu Vortragsreisen zu insgesamt 13 
Volks- und Kreisvolkshochschulen in unterschied-
lichen Regionen Deutschlands auf. Hier präsentier-
ten sie ebenfalls die Fotos der Ausstellung, welche 
viel „Stoff“ für Gespräche und Diskussionen boten. 
So interessierte das Publikum neben Themen wie „Die 
Hinterhöfe St. Petersburgs – Alltag in der Kunst, Kunst 
im Alltag“ und „Gegenwartskunst in Armenien“ auch 
sehr die aktuelle politische und wirtschaftliche Situ-
ation sowie auch das alltägliche Leben in dieser im 
Allgemeinen wenig bekannten Region.

In Armenien wurde erstmals eine „Nacht der offenen 
Museen“ veranstaltet – eine Idee, die die deutschen 
Partnereinrichtungen eingebracht hatten. Sie war ein 
großer Erfolg: Das Interesse an der eigenen, lokalen 
Museumslandschaft, wurde messbar geweckt.

Foto: E. Astashenkov

Anfang dieses Jahres konnte in Kooperation mit der 
Volkshochschule Wolfsburg eine Fotoausstellung im 
Kunstmuseum der Stadt organisiert werden. Frei-
schaffende Fotografinnen und Fotografen aus den Pro-
jektländern stellten hierfür eine Auswahl ihrer Bilder 
zur Verfügung. Diese gaben Einblick in Kultur und 
Alltag ihres jeweiligen Heimatlandes. Begleitet wurde 

Foto: Karine Nersisyan

Weitere Informationen zum Projekt sind online zu fin-
den unter www.amuse-all.net.

Fotobeiträge aus Armenien…,

Foto:  A
rchil K

ikodze

… Georgien …

…  und Russland
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Zweck und Aufgaben des DVV

Nationale Aufgaben

•  Entwicklung von Grundsätzen und Leitlinien für 
die Volkshochschularbeit

•  Förderung der Zusammenarbeit und des Erfah-
rungsaustausches der Mitglieder

•  Information der Mitglieder über länderübergrei-
fende, bundesweite und internationale Entwick-
lungen in der Weiterbildung und die Bildungsar-
beit der Volkshochschulen

• Förderung der Qualität der Weiterbildung

•  Zusammenarbeit mit den kommunalen Bundes-
verbänden in Fragen der Weiterbildung, Informa-
tion 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

Internationale Aufgaben

•  Unterstützung von Weiterbildungsstruk-
turen in Entwicklungs- und Transformati-
onsländern 

•  Beratung und Förderung des europäischen 
und weltweiten fachlichen Austausches 
des Verbandes und seiner Mitglieder 

•  Fortbildung zu europapolitischem, glo-
balem und interkulturellem Lernen

•  Zusammenarbeit mit Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen in Deutschland, 
 Europa und weltweit

Zweck
Der DVV ist der Bundesverband der Landesverbände der Volkshochschulen . Zweck des Verbandes ist 
die Förde rung der Weiterbildung und der Bil dungsarbeit in den Volkshochschulen sowie die Interessen-
vertretung seiner Mitglieder und der Volkshochschulen auf der Bundes-, der europäischen und der in-
ternationalen Ebene .

Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt nach geschlechtergerechten Grundsät zen .
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Zweck und Aufgaben des DVV Mitglieder des DVV
Die Landesverbände

Volkshochschulverband Baden-Württemberg e. V.
Vorsitzender: Innenminister a. D. Frieder Birzele
Verbandsdirektor: Dr. Hermann Huba

Bayerischer Volkshochschulverband e. V.
Präsident: Oberbürgermeister Josef Deimer
1. Vorsitzender: K. Heinz Eisfeld
Verbandsdirektor: Dipl.-Kfm. Wilhelm F. Lang

Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung / Referat Weiterbildung ID2
Käthe Kruse (bis 08/2011), Rainer Krems

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

Landesausschuss der Volkshochschulen  
des Landes Bremen
Dr. Sabina Schoefer

Freie und Hansestadt Hamburg  
Landesbetrieb Hamburger Volkshochschulen
Sprecherin der Geschäftsführung: Dr. Hannelore Bastian

Hessischer Volkshochschulverband e. V.
Vorsitzender: 1. Kreisbeigeordneter a. D. Baldur Schmitt
Verbandsdirektor: Bernhard S. T. Wolf

Volkshochschulverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Vorsitzende: Landrätin Birgit Hesse
Verbandsdirektorin: Ines Schmidt

Landesverband der Volkshochschulen  
Niedersachsens e. V.
Vorsitzende: Astrid Vockert 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

Sächsischer Volkshochschulverband e. V.
Vorsitzender: Matthias Weber
Verbandsdirektorin (komm.): Maud Knöller

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: Dr. Martin Lätzel 

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

Beirat für Weiterbildung
Vorsitz: Prof. Dr. Rita Süssmuth 

Ausschüsse

Frauenausschuss
Vorsitz: Marion Beier

Organisations- und Finanzaus-
schuss
Vorsitz: Reiner Hammelrath

Beteiligungsgesellschaften

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

telc GmbH, Frankfurt 
Geschäftsführer: Jürgen Keicher

Mitgliederversammlung

Bundesgeschäftsstelle

Verbandsdirektor: 
Ulrich Aengenvoort
Stellvertreterin:  
Gundula Frieling

• Grundsatzfragen
•  Alphabetisierung und Grund-

bildung
• Berufliche Bildung
• Integration und Sprachen
• Politische Bildung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Verwaltung

dvv international (Institut 
für internationale Zusam-
menarbeit)

Leiter: Dr. Roland Schwartz

Stellvertreter:  
Uwe Gartenschlaeger

Verwaltungsleiterin:  
Gabriele Kleinen-Rätz

Zentrale in Bonn:
• Koordination und Management
•  Information und Kommunika-

tion
• Evaluierung und Monitoring
• Projekte und Netzwerke
•  Globales und interkulturelles 

Lernen

Regionalbüros in:
•  Afrika: Addis Abeba, Bamako, 

Harare
•  Asien: Amman, Taschkent, 

Vientiane
•  Lateinamerika: Mexiko
• Europa: Sarajevo

Partner in ca. 50 Ländern  

Kuratorium dvv international

Vorsitz: Dr. Dagmar Engels

Vorstand

Präsidentin:  
Prof. Dr. Rita Süssmuth

Vorsitzender:  
Dr. Ernst Dieter Rossmann   MdB

Mitgliederrat



47

Jahresbericht des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e .V . – 2010 / 2011

AUSSCHüSSEAUSSCHüSSEVORSTAND BEIRäTE

BETEILIGUNGEN

VORSTAND

BETEILIGUNGSGESELL-
SCHAFTEN

BEIRAT FüR WEITERBILDUNG

BEIRäTEKURATORIUM 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

Präsidentin:  
Prof. Dr. Rita Süssmuth 

Vorsitzender:  
Dr. Ernst Dieter Rossmann MdB 

Stellvertretende Vorsitzende:
Anne Janz (bis 28.02.2011)

Dr. Dagmar Engels (seit 01.03.2011)

Stellvertretender Vorsitzender:
Prof. Dr. Klaus Meisel (bis 28.02.2011)

Karl Heinz Eisfeld (seit 01.03.2011)

Beisitzer-/in:
Dr. Dagmar Engels (bis 28.02.2011)

Thomas Friedrich
Klaus Hebborn
Katharina Seewald (seit 01.03.2011)

Gremienmitglieder des DVV

Dr. Roland Schwartz
Dr. Hannelore Bastian
Prof. Dr. Gerhard Bosch
Ulla Burchardt MdB
Barbara Çakir-Wahl
Prof. Dr. Veronika Fischer
Dipl.-Ing. Reinhard Grätz
Prof. Dr. Stefanie Hartz
Dr. Hannelore Bastian
Prof. Dr. Gerhard Bosch
Ulla Burchardt MdB
Regine Buettner
Barbara Çakir-Wahl
Prof. Dr. Veronika Fischer
Dipl.-Ing. Reinhard Grätz
Prof. Dr. Stefanie Hartz
Sabine Heiligenthal
Dr. Thomas Kathöfer
Prof. em. Dr. Joachim Knoll
Kenan Kolat
Dr. Johannes Meier
Dr. Adama Ouane
Doris Pack MdEP
Werner Reuß
Werner Sabisch
Dr. Michael Samlowski
Prof. Dr. Christiane Schiersmann
Prof. Dr. Dieter Timmermann
Prof. Dr. Rudolf Tippelt
Olga Vitzthum
StS Georg Wacker MdL
Prof. Dr. Reinhold Weiß

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

telc GmbH, Frankfurt   
Geschäftsführer:  
Jürgen Keicher

Organisations- und  
Finanzausschuss:

Vorsitzender: Reiner Hammelrath  

Frauenausschuss:
Vorsitzende: Marion Beier

Die neuen Vorstandsmitglieder wurden bei der Mitgliederversammlung des DVV am 1. März 2011 
in Wiesbaden gewählt.
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Projekte der DVV-Bundesgeschäftsstelle

Altersvorsorge macht Schule (bis 12/2010)

Bildungsoffensive zur Vermittlung der erforderlichen 
Methoden und Handlungskompetenz, um bestmöglich 
für das Alter vorsorgen zu können

Elternkompass (bis 12/2010)
Förderung der Erziehungskompetenzen und Partizi-
pationsmöglichkeiten zugewanderter Eltern

Wanderausstellungen zum Ökologischen Landbau 
(bis 12/2010)
Organisation und Durchführung der Wanderausstel-
lungen zum Ökologischen Landbau

Projektschwerpunkt Alphabetisierung  
und Grundbildung

Alphabit (bis 01/2011)
Entwicklung und Erprobung eines szenariobasierten 
Game Based Trainings

EQUALS (bis 12/2010)
Entwicklung, Erprobung und Evaluation von sozialin-
tegrativen Beratungs- und Lernangeboten in der Al-
phabetisierung

ich-will-deutsch-lernen.de (seit 01/2011)
Entwicklung eines Lernportals zur Förderung der 
sprachlichen, beruflichen und gesellschaftlichen In-
tegration Zugewanderter

ich-will-lernen.de
Pflege, Betrieb und Evaluation des DVV-Lernportals

Monitor (bis 02/2011)
Bundesweite, trägerübergreifende Erhebung von Da-
ten und Fakten zur Alphabetisierung/Grundbildung

Verbleibsstudie (bis 09/2011)

zur biographischen Entwicklung ehemaliger Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an Alphabetisierungs-
kursen

Projekte der Politischen Jugendbildung

Gemeinsam gegen Rechtsextremismus – Bundes-
weite Träger politischer Bildung engagieren sich
Bildungsveranstaltungen mit Jugendlichen in VHS 
 gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Outreach, Empowerment, Diversity (OED)  
(seit 12/2011)
EU-Projekt zur Förderung von Vielfalt und interkultu-
reller Öffnung in der Erwachsenenbildung

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

Weitere Informationen zum aktuellen Stand der Projekt-
arbeit in der Bundesgeschäftsstelle des DVV erhalten Sie 
unter www.dvv-vhs.de.
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Ansprechpartner/-innen beim DVV

Ansprechpartner/-innen in der Bundesgeschäftstelle:

Aufgabengebiet Name E-Mail-Kontakt Telefon
Verbandsdirektor Ulrich Aengenvoort aengenvoort@dvv-vhs .de 0228/975 69-20
stellv . Verbandsdirektorin Gundula Frieling frieling@dvv-vhs .de 0228/975 69-21
Assistenz Erika Bergzog bergzog@dvv-vhs .de 0228/975 69-20
Sekretariat Angelika Fahl-Klee fahl-klee@dvv-vhs .de 0228/975 69-23
Verwaltung Günter Ollmann ollmann@dvv-vhs .de 0228/975 69-29
Controlling Martina Noeres noeres@dvv .vhs .de 0228/975 69-87
Öffentlichkeitsarbeit Boris Zaffarana zaffarana@dvv-vhs .de 0228/975 69-11
Integration und Sprachen Evy Van Brussel van .brussel@dvv-vhs .de 0228/975 69-22
Berufliche Bildung Bernd Passens passens@dvv-vhs .de 0228/975 69-27
Gesundheitsbildung Thomas Krause krause@dvv-vhs .de 0228/975 69-28
Projekte Alphabetisierung/
Grundbildung

Gundula Frieling frieling@dvv-vhs .de 0228/975 69-21

Politische Jugendbildung Lisa Freigang freigang@dvv-vhs .de 0228/620 94 75-24
Sascha Rex rex@dvv-vhs .de 0228/620 94 75-60

Ansprechpartner/-innen bei dvv international:

Aufgabengebiet Name E-Mail-Kontakt Telefon
Leiter Dr . Roland Schwartz schwartz@dvv-international .de 0228/975 69-60
stellv . Leiter Uwe Gartenschlaeger gartenschlaeger@dvv-international .de 0228/975 69-49
Verwaltungsleiterin Gabriele Kleinen-Rätz kleinen-raetz@dvv-international .de 0228/975 69-63
stellv . Verwaltungsleiterin Ursula Bücking buecking@dvv-international .de 0228/975 69-53
Afrika Henner Hildebrand hildebrand@dvv-international .de 0228/975 69-50
Angola, Mosambik Monika Bayr bayr@dvv-international .de 0228/975 69-35
Südostasien, Ostafrika Jesco Weickert weickert@dvv-international .de 0228/975 69-31
Zentralasien, Kaukasus Levan Kvatchadze kvatchadze@dvv-international .de 0228/975 69-18
Lateinamerika/ 
Aus-und Fortbildung

Eva König koenig@dvv-international .de 0228/975 69-67

Östliche Partnerschaft Bettina Brand brand@dvv-international .de 0228/975 69-62
Naher Osten, Afghanistan Karen Langer langer@dvv-international .de 0228/975 69-36
Südost-Europa, Funding Britta Schweighöfer schweighoefer@dvv-international .de 0228/975 69-37
Monitoring und Evaluierung Monika Bayr bayr@dvv-international .de 0228/975 69-35
Globales Lernen/ 
VHS-Kooperationen

Katrin Koops koops@dvv-international .de 0228/975 69-43

Information und  
Kommunikation

Gisela Waschek waschek@dvv-international .de 0228/975 69-46
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Partner, Büros und Projekte weltweit

Afrika

Lateinamerika, Mittelamerika/Karibik:

Q Kuba: Fernstudiengang zur Aus- 
und Fortbildung von Erwachsenenbild-
ner/innen; Umwelterziehung; Kata stro-
phenschutz
W Mexiko (Regionalbüro), Gua te
mala, Honduras, Nicaragua: Stärkung 
von EB-Strukturen; Alphabetisierung; 
Ökologische Landwirtschaft und 
Ernährungssicherung; Umweltschutz; 
Fortbildung und Förderung von Frauen; 
Interkulturelle Erziehung; Einkommens-
schaffung
Südamerika: 
E Bolivien (Projektbüro): Stärkung 
der staatlichen Jugend- und Erwach-
senenbildung; Grund- und berufliche 
Bildung; Aus- und Fortbildung von 
Er wachsenenbildner/innen; Netz-
werkarbeit 
R Argentinien: Ökologische 
Land wirtschaft; Politische Bildung; 
Gesundheitsbildung
T Kolumbien: Ökologische Land-
wirtschaft und Ernährungssicherung; 
Grundbildung; Stärkung von indigenen 
Gruppen; Frauenförderung
Y Peru und Ecuador: Stärkung außer-
schulischer Jugend- und Erwachse-
nenbildung
Region Lateinamerika 
CEAAL (Consejo de Educación de 
Adultos de América Latina) Lateiname-
rikanischer Erwachsenenbildungsrat 
mit ca. 195 Mitgliedsorganisationen 
aus 21 Ländern Lateinamerikas (Sitz: 
Panama): Bildungspolitische Lobby-
arbeit; Stärkung der Zivilgesellschaft; 
Förderung von Netzwerken
REPEM (Red de Educación Popular 
Entre Mujeres de América Latina y el 
Caribe) Lateinamerikanisches Frauen-
netzwerk mit ca. 180 Frauengruppen 
und -organisationen aus 20 Ländern 
Lateinamerikas (Sitz: Uruguay): 
Lobbyarbeit für Frauenbildung und 
Geschlechtergerechtigkeit

Ostafrika

Q Äthiopien (Regionalbüro): Aus- und Fortbil-
dung für Praktiker/innen, Lehrende und Lernende 
der EB; funktionale Alphabetisierung; non 
formale Berufsbildung; Erstellung von Lehr- und 
Lernmaterialien; Lobby- und Netzwerkarbeit
W Uganda (Projektbüro): Ausbildung von 
Erwachsenenbildner/innen; funktionale Alphabe-
tisierung; Erstellung von Lehr- und Lernmateri-
alien; Lobby- und Netzwerkarbeit
Westafrika

E Mali (Regionalbüro): Grundbildung für 
Mitglieder von Selbsthilfegruppen und lokale 
Funktionsträger; nationale und regionale Fortbil-
dungen; Lobby- und Netzwerkarbeit 
R Guinea (Projektbüro): Grundbildung für 
Mitglieder von Selbsthilfegruppen und lokale 
Funktionsträger; Einkommensschaffung; Netz-
werkarbeit
T Marokko (Projektbüro): Aufbau von Träger-
strukturen; Aus- und Fortbildung für Personal 
des Bildungsministeriums und von NRO; 
Süd-Süd-Austausch; Verbreitung von REFLECT; 
Alphabetisierung
Südliches Afrika

Y Südafrika (Projektbüro): Stärkung von 
EB-Strukturen; non-formale Grundbildung; AIDS-
Prävention und Sozialfürsorge; Netzwerkarbeit
U Madagaskar (Projektbüro): Stärkung von 
EB-Institutionen und Selbsthilfeorganisationen; 
Alphabetisierung; Einkommensschaffung; 
Erstellung von Lehr- und Lehrmaterialien; 
Netzwerkarbeit 
I Mosambik (Projektbüro): Alphabetisierung, 
Aus- und Weiterbildung von Erwachsenenbild-
ner/innen, Lobby- und Netzwerkarbeit
O Angola: Alphabetisierung; Erstellung von 
Lehr/Lernmaterialien, Aus- und Weiterbildung 
von Erwachsenenbildner/innen, Lobby- und 
Netzwerkarbeit 
P Simbabwe (Regionalbüro): Aus- und Fort-
bildung in der REFLECT-Methodik, Pilotprojekte 
nonformaler beruflicher Bildung, Basisprojekte 
mit einkommensschaffenden Komponenten
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Zentralasien

Q Usbekistan (Regionalbüro): Trägerstruk-
turförderung; Berufliche Bildung; Qualifizie-
rungskurse für Arbeitslose; Geschichtsaufar-
beitung; Lobbyarbeit

W Kirgisistan: Berufliche und politische 
Bildung; Integration von Binnenmigrant/innen; 
Lobbyarbeit

E Tadschikistan (Projektbüro): Berufliche 
Bildung; Qualifizierungskurse für Arbeitslose; 
Arbeit mit Migrant/innen und deren Angehöri-
gen, Lobbyarbeit

R Afghanistan: Alphabetisierung; Berufliche 
Bildung, Demokratiebildung; Gesundheitsbil-
dung; Einkommensschaffung; Lobbyarbeit

Naher Osten

T Die Palästinensischen Gebiete: Aus- und 
Weiterbildung von Multiplikator/innen; Beruf-
liche Bildung; Frauenförderung; Lobby- und 
Netzwerkarbeit

Y Jordanien (Regionalbüro) und Syrien: 
Beginn des Aufbaus von Partnerstrukturen

Südosteuropa

Q BosnienHerzegowina (Regionalbüro): 

W Albanien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, 
Serbien (Projektbüro): Fortbildung von EB-Fach-
kräften; Berufliche Weiterbildung; Förderung der 
Zivilgesellschaft, Versöhnungsarbeit; interkulturelles 
Lernen; Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien; 
Lobby- und Netzwerkarbeit

Östliche Partnerschaft

E Republik Moldau (Projektbüro): Trägerstruk-
turförderung; Bildungsangebote für benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen; Professionalisierung der 
EB-Angebote; Lobbyarbeit

R Belarus (Projektbüro): Aufbau von EB-Trägerstruk-
turen; Training von Multiplikator/innen; Gemeinwe-
senentwicklung 

T Ukraine (Projektbüro): Berufsqualifizierende 
Maßnahmen; Lobbyarbeit

Kaukasus

Y Georgien (Projektbüro), Armenien (Projektbüro), 
Aserbaidschan (Projektbüro): Berufliche Bildung; 
Politische Bildung; Beschäftigungsförderung und 
Integrationsarbeit; Erstellung von Lehr- und Lernmit-
teln; Curriculumentwicklung, Weiterqualifizierung von 
Erwachsenenbildnern; Aufarbeitung der Geschichte; 
Versöhnungsarbeit (türkisch/armenisch); Lobby- und 
Netzwerkarbeit

Asien/Pazifik

ASPBAE (Asia South Pacific Association for Basic 
and Adult Education) Asiatisch-südpazifisches 
Büro für Erwachsenenbildung mit mehr als 200 
Mitgliedern aus 30 Ländern im asiatisch-pazifischen 
Raum (Sitz: Indien): Lobbyarbeit; Stärkung von 
Partnerschaften und Netzwerken; Qualifizierung von 
Führungspersonal 

Q Laos (Regionalbüro): Alphabetisierung und 
Grundbildung; Unterstützung des non-formalen 
Bildungssystems; non-formale berufliche Weiterbil-
dung; Lobby- und Netzwerkarbeit

W Kambodscha: Alphabetisierung und Grundbil-
dung; Umweltbildung: Fortbildung von Studierenden; 

Versöhnungsarbeit und Erinnerungskultur; Lobby- 
und Netzwerkarbeit

E Indien: Einkommensschaffung; Konfliktprä-
vention; Geschlechtergerechtigkeit; Stärkung der 
Zivilgesellschaft; Förderung von Selbsthilfeorgani-
sationen; Lobbyarbeit

R Indonesien: Frauenförderung; politische 
Partizipation; Selbsthilfe-Förderung, Einkommens-
schaffung

T Nepal: Frauenförderung; Einkommensschaffung; 
lokale Selbstverwaltung 

Y Philippinen: Umweltbildung; Selbsthilfe- und 
Frauenförderung; Einkommensschaffung
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Beschäftigte beim DVV

Zahl der Beschäftigten der Bundesgeschäftsstelle (gesamt: 23)
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Beschäftigte beim DVV Rechtsträger von Volkshochschulen

Kreis
14,3%

Zweckverband
7,8%

eingetragener
Verein
31,9%

Gemeinde
40,7%

GmbH oder sonstiger privater 
Träger 3,7%VHS in Stadtstaat

1,5%

Zahlen für 2009

Kreis
14,3%

Zweckverband
7,6%

eingetragener
Verein
32,3%

Gemeinde
40,4%

GmbH oder sonstiger privater 
Träger 4%VHS in Stadtstaat

1,5%

Zahlen für 2010
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Programmbereich / 
Fachgebiet

Veranstaltungen in %
Unterrichts-

stunden
in % Belegungen in %

Sprachen 183.226 25,9 6.382.652 40,8 1.919.517 20,8

Gesundheit 207.586 29,4 2.902.543 18,6 2.444.831 26,6

Kultur – Gestalten 125.594 17,8 1.739.844 11,1 1.952.832 21,2

Politik-Gesellschaft- 
Umwelt

98.989 14 871.979 5,6 1.989.402 21,6

Arbeit – Beruf 79.111 11,2 2.291.251 14,6 758.318 8,2

Grundbildung – 
Schulabschlüsse

11.873 1,7 1.454.350 9,3 142.798 1,6

Gesamtsumme 706.379 100% 15.642.619 100% 9.207.698 100%

Zugrunde gelegt sind die Angaben der Volkshochschul-Statistik, 48. Folge - Arbeitsjahr 2009 für Kurse, Einzelveranstaltungen und 
Vortragsreihen, Studienfahrten und Exkursionen sowie Studienreisen.

Gesamtveranstaltungen der  
Volkshochschulen

Programmbereich / 
Fachgebiet

Veranstaltungen in %
Unterrichts-

stunden
in % Belegungen in %

Sprachen 179.066 26,5 6.346.063 40,6 1.872.162 20,7

Gesundheit 195.095 28,9 2.919.314 18,7 2.432.651 26,9

Kultur – Gestalten 118.712 17,6 1.749.172 11,2 1.929.822 21,3

Politik-Gesellschaft- 
Umwelt

93.556 13,9 839.435 5,4 1.948.290 21,5

Arbeit – Beruf 75.536 11,2 2.308.756 14,8 723.175 8

Grundbildung – 
Schulabschlüsse

12.588 1,9 1.448.833 9,3 147.362 1,6

Gesamtsumme 674.553 100% 15.611.573 100% 9.053.462 100%

Zugrunde gelegt sind die Angaben der Volkshochschul-Statistik, 49. Folge - Arbeitsjahr 2010 für Kurse, Einzelveranstaltungen und 
Vortragsreihen, Studienfahrten und Exkursionen sowie Studienreisen.

Zahlen für 2009

Zahlen für 2010
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Altersstruktur von Kursteilneh mer innen  
und -teilnehmern

18-24 
Jahre

65 Jahre und 
älter

50-64 Jahre35-49 Jahre

25-34 Jahre
18,7%

13,4% 

22,7%

7,1%

33,5%

unter 
18 Jahre

6,6% 

Zahlen für 2009

Zahlen für 2010
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Einnahmen von und Zuschüsse  
für Volkshochschulen

Kommunale Zuschüsse

Landeszuschüsse

andere Einnahmen

Teilnehmergebühren
38,9%

20,3%

13,4%

27,4%

Zahlen für 2009

Zahlen für 2010

Kommunale Zuschüsse

Landeszuschüsse

andere Einnahmen

Teilnehmergebühren
38,7%

21,3%

13,1%

27,4%



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

•  Zertifi kate in neun Sprachen auf fünf Niveaustufen

•  Die ideale berufl iche und persönliche Weiterbildung

•  International anerkannt bei Arbeitgebern und Hochschulen

• Flexible Prüfungstermine

• Top-Preis-Leistungsverhältnis

telc – language tests: die 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



dis.kurs
Das Magazin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. erscheint vier Mal im Jahr. 
dis.kurs informiert laufend über aktuelle Themen der Erwachsenenbildung, Projekte und 
Kooperationen des DVV, der Landesverbände und über die Arbeit der Volkshochschulen. 

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




