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Das modulare Bildungsangebot für vhs-Dozent*innen:
die Erwachsenenpädagogische Qualifizierung (EPQ)
An wen richtet sich unser Angebot?
Haben Sie Lust, sich als Dozent*in der Erwachsenenbildung
weiterzuentwickeln? Oder wollen Sie sich in diesem für Sie neuen Feld
ausprobieren? Dann könnten Sie bei uns richtig sein:
Mit seinen 20 Mitgliedern, 40 Standorten und über 200.000
Unterrichtsstunden pro Jahr ist der Brandenburgische
Volkshochschulverband e. V. die leistungsfähigste öffentlich geförderte
Weiterbildungsorganisation des Landes. Als demokratischer Ort der
Weiterbildung legen wir Wert auf professionelle Angebote, die für
möglichst viele Menschen zugänglich sind. Dozent*innen aus
verschiedensten Bereichen der Gesellschaft bereichern das vielfältige
Programm: Gesellschaft, Politik, Umwelt – Kultur – Gesundheit –
Sprache - Arbeit und Beruf - Grundbildung/Alphabetisierung.
Wenn Sie dazu gehören und sich fortbilden möchten, bieten wir Ihnen mit der
Erwachsenenpädagogischen Qualifizierung die Möglichkeit, sich methodisch-didaktisch
umfassend auf den Umgang mit Erwachsenen vorzubereiten und die erforderlichen
Kompetenzen zu entwickeln oder weiterzuentwickeln.

Was gehört zum Qualifizierungsangebot?
Die Erwachsenenpädagogische Qualifizierung ist ein bundesweites Angebot der
Volkshochschulverbände mit mindestens 60 Unterrichtseinheiten (UE), das neben der
vorhandenen fachlichen die pädagogische Qualität der vhs-Veranstaltungen sichern hilft.
Im Land Brandenburg besteht die EPQ aus 4 Modulen.
1. Einführungsmodul (6 UE): Sie erhalten einen Einblick in die Weiterbildungslandschaft,
die Rolle der vhs sowie Möglichkeiten für und Anforderungen an Dozent*innen.
2. Basismodul (32 UE): Sie entwickeln pädagogische und methodisch-didaktische
Grundkompetenzen für die eigenständige Planung, Durchführung und Auswertung von
Weiterbildungsveranstaltungen für Erwachsene.
3. Aufbaumodul (14 UE): Innerhalb eines vielfältigen Angebots können Sie sich nach
eigener Neigung fachspezifisch oder persönlich weiterbilden.
4. Abschlussmodul (8 UE): Ein eigenes Veranstaltungsangebot oder ein WorkshopBeitrag mit Konzept und Hospitation kann das erreichte Kompetenzniveau belegen.
Die Module werden innerhalb von 3 Kalenderjahren durchlaufen. Sie können aus anerkannten
Bausteinen kombiniert werden, um die in der Regel nebenberufliche Dozententätigkeit sowie
verschiedene Voraussetzungen und Interessen zu berücksichtigen. Die EPQ schließt mit
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einem Teilnahmezertifikat ab, das in allen Bundesländern anerkannt wird. Wenn Sie nur
einzelne Veranstaltungen belegen, erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

An wen wende ich mich, wenn mich das Angebot interessiert?
Wer darüber nachdenkt, vhs-Dozent*in zu werden, wendet sich am besten mit einer Idee für
ein eigenes Veranstaltungsangebot oder einen Einsatzbereich wie Sprache oder Grundbildung
an seine „Wunsch-vhs“. Hier erfährt man mehr darüber, ob das eigene Angebot von Interesse
sein könnte. Eine Informationsveranstaltung oder ein persönliches Gespräch gibt zunächst
einen Überblick zur Weiterbildung in der vhs und zur Dozententätigkeit.
Ob Quereinsteiger*in oder Dozent*in mit Erfahrung – ein Gespräch mit der/m vhsMitarbeiter*in über vorhandene Kompetenzen und empfehlenswerte Schulungsangebote lohnt
sich. Darauf können Sie sich mit dem Kompetenzprofil für Kursleiter*innen vorbereiten, das
der Deutsche Volkshochschul-Verband entwickelt hat: https://www.vhs-brb.de/kursleiterinnen/
Aus dieser Einschätzung wird abgeleitet, welche Schulungen aus dem aktuellen Angebot sich
besonders eignen. Auf dieser Grundlage legt die vhs einen EPQ-Fahrplan an. Dies entspricht
dem Einführungsmodul.
Hat man noch keine bestimmte Einrichtung im Auge, hilft der BVV weiter. Ihre
Ansprechpartnerinnen sind Evelyn Dahme und Claudia Löwenberg.

Welche Schulungen bietet der BVV aktuell an?
Der BVV organisiert regelmäßig komplette Schulungsmodule sowie einzelne Veranstaltungen
als Bausteine für Module. Die Kosten für Teilnehmer*innen sind durch die Landesförderung
des MBJS für Fortbildungsangebote des BVV und Beiträge der Mitglieds-vhs erheblich
gestützt. Außerdem erkennt der Verband andere geeignete Qualifizierungsmaßnahmen an
und informiert über passende Angebote kooperierender Landesverbände. Im
Veranstaltungsangebot des BVV kennzeichnen wir die Eignung mit dem Hinweis auf EPQ.
Wenn Sie ein Seminar besuchen möchten, das Sie nicht in der Übersicht finden, sprechen Sie
den BVV an – wir prüfen gern, ob wir dieses ebenfalls aufnehmen.
Die Übersicht über unser Qualifizierungsangebot und Hinweise auf weitere Schulungen finden
Sie im Internetauftritt des Landesverbands unter dem Menüpunkt Kursleiter/innen.
https://www.vhs-brb.de/kursleiterinnen/
Die Anmeldung erbitten wir über den Veranstaltungsbereich online:
https://www.vhs-brb.de/veranstaltungen

Sie haben noch Fragen? Dann mailen Sie uns am besten: dahme@vhs-brb.de

Wir freuen uns auf Ihr Interesse!
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