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des Brandenburgischen Volkshochschulverbands
Neuer Vorstand,
neues Mitglied
- gewohnte Leistung!

Landesverband gibt Impulse:
vhs erweitern Lernwelten

Die Digitalisierung ist da und Medienkompetenz wird immer mehr zum Schlüssel für
gesellschaftliche Teilhabe - so die Botschaft der Mitgliederversammlung des BVV im
Mai. Mit der BVV-Strategie 2020 hatten wir uns vorgenommen, die Nutzung digitaler
Medien auf der Grundlage des bundesweiten Konzepts „Erweiterte Lernwelten“ voranzubringen - als Lerngegenstand und als Arbeitsmittel. Für den Verband heißt das:
1.

Wir schulen unser Personal, nutzen Moodle und weitere Online-Tools für die
Verbandskommunikation. Es wird eine zweite Webkonferenz geben.

2.

Wir informieren die vhs über geeignete digitale Lehr- und Lernmaterialien
für Weiterbildungsangebote. Eine Mitarbeiterkonferenz im März stellte das
Konzept Erweiterte Lernwelten und das Xpert-LernNetzwerk vor. Für den Sprachunterricht wird eine Übersicht einzeln nutzbarer Tools erarbeitet.

3.

Wir unterstützen den Aufbau barrierefreier Zugänge zu vhs-Angeboten:
Standards für moderne Lernorte im Qualitäts-Leitfaden des BVV entwickeln wir
weiter und binden DVV-Empfehlungen zur Barrierefreiheit und Nutzung der vhsApp ein.

Im Jahr 2015 erreichte das landesweite vhs-Angebot mit 201.506 Unterrichtseinheiten einen Höchststand.
Davon entfielen 60 Prozent auf
Sprachkurse.
Diese beeindruckende Bilanz aus der
Mitgliederversammlung am 20. Mai
macht uns als Verband stolz: Wir haben
uns als gute Partner für Kommunen
und Land erwiesen. Wenn enorme gesellschaftliche Aufgaben zu bewältigen
sind, packen wir an – ob bei Integration,
Sprachförderung oder Alphabetisierung.
Mit gutem Gewissen nahm der Vorstand den Dank für seine Arbeit an. Für
die nächsten vier Jahre wurden Präsidentin und Vorsitzende im (Ehren-)Amt
bestätigt. Mit 7 weiteren Mitgliedern
aus vhs und kommunalen Spitzenverbänden stellen wir ein leistungsfähiges
Team. Besonders hat uns aber alle
gefreut, dass auch der Landesverband
wieder stärker geworden ist: Die KVHS
Oberhavel wurde einstimmig in den
BVV aufgenommen, der nun wieder alle
20 vhs des Landes eint.
Wir haben also gute Gründe, uns für die
nächsten Monate viel vorzunehmen!
Herzliche Grüße,
Ihre
Carola Christen

Vorsitzende des Verbands und
Leiterin der VHS Frankfurt (O.)

Mit dem Austausch im bundesweiten und landesweiten vhs-Netzwerk wie beim Deutschen Volkshochschultag sichern wir unsere Professionalität und erschließen uns
Chancen der Digitalisierung. Und wer wissen will, wohin das führt und welche „Neun
Thesen zum lebensbegleitend lernenden Menschen“ die vhs im Jahr 2032 beschlossen haben werden, lese hier weiter: http://blog.volkshochschule.de/
Was glauben Sie,
wie viele Sprachzertifikate wurden über Prüfungen im Jahr 2015
erlangt, die der BVV als Lizenzpartner des Goethe-Instituts und
der telc gGmbH sowie als Prüfungszentrum des Landes koordiniert
und mit Weiterbildungsträgern wie vhs realisiert hat?
		
a)
		
b)
		 c)

257
381
599

						

(Die Auflösung lesen Sie auf der Rückseite.)
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VHS konkret

KVHS Barnim:
Auftakt zum „Sprachunterricht im Ehrenamt“

VHS Frankfurt (Oder):
Fotoprojekt spielt mit
kulturellen Vorbehalten

Herzenssache:
Weiterbildung!

Mit dem Projekt „Zeig mir, wer du bist“
brachte die vhs Menschen verschiedener kultureller Herkunft zusammen. Auf
originelle Weise lud sie zur Auseinandersetzung mit Klischeevorstellungen
ein.
In der Diskussion und mit künstlerischen Mitteln wurden Vorbehalte
herausgearbeitet und in einer unterhaltsamen Fotoausstellung dargestellt, aus
der zwei Auszüge abgebildet sind:

Ohne sie ginge nichts: Über 2000
Kursleiter/innen sorgen vor Ort dafür,
dass Brandenburgerinnen und Brandenburger gern in unsere vhs kommen.
Deshalb stellen wir sonst an dieser
Stelle einzelne von ihnen stellvertretend
für alle vor.

Zur Veranstaltung „Sprachunterricht und
Ehrenamt“ lud die kvhs Barnim Kursleiter/innen und ehrenamtlich engagierte
Helfer ein. Im „World Café“ wurden
verschiedene Perspektiven lebhaft und
lösungsorientiert diskutiert.
Die Veranstaltung bildete den Auftakt
einer mehrteiligen Fortbildungsreihe.
Teilnehmer/innen lernen sich besser
kennen und tauschen sich aus, so
dass ehrenamtliche Sprachpaten und
professionelle Sprachdozent(inn)en als
Partner agieren können.

Wir rufen Sie alle als vhs-Besucher/
innen auf, uns verdiente Kursleiter/
innen für die Auszeichnung beim
Kursleitertag am 12. November in
Potsdam vorzuschlagen!
Wen haben Sie als besonders motivierend, innovativ, kompetent, einfühlsam
oder engagiert erlebt? Teilen Sie uns
Ihren Vorschlag per E-Mail mit dem
vollen Namen, vhs und einem Begründungssatz bis zum 30.9.2016 per Mail
unter dahme@vhs-brb.de mit. Wir
wählen zwei Vorschläge aus und informieren Sie nach dem 12.11. – und sind
gespannt!

VHS Teltow-Fläming:
Personalentwicklung
beim Träger unterstützt
In drei Arbeitsgruppen und Netzwerken
gestaltete die vhs TF als leistungsfähige
Weiterbildnerin die Personalentwicklung
der Kreisverwaltung mit. Dabei setzt sie
passgerechte sowie zeitlich und örtlich
arbeitsplatznahe Angebote um, etwa
in den Bereichen Konfliktmanagement,
Stressbewältigung und Motivationstraining. Mit mehr als 20 Veranstaltungen
im Jahr 2015 konnte sie sich neue
Zielgruppen erschließen.

Heute bereiten wir Größeres vor:

Weiterbildungstipps
Den 2. Kursleitertag des BVV am
12.11.2016 unter dem Motto „Globales
Lernen“ sollten sich Kursleiter/innen
der vhs schon im Kalender vormerken!

Mehr zur Verbandsbilanz und
zum neuem Vorstand
unter www.vhs-brb.de

Richtig gewusst haben Sie es, wenn Sie 599 über den BVV erlangte
Sprachzertifikate des Goethe-Instituts oder der telc gGmbH vermutet haben.
Auch 257 wären für das Land Brandenburg schon beachtlich gewesen - wir freuen
uns aber, dass die Nachfrage und vor allem die Erfolgsquote noch deutlich höher lag.
Insgesamt organisierte der BVV als Prüfungszentrum mit seinen Mitglieds-vhs und
anderen Weiterbildungseinrichtungen im Jahr 2015 im ganzen Land Brandenburg
94 Sprachprüfungstermine.

Durch Hochschulen anerkannt
wurde 2016 die Prüfung unseres Lizenzpartners „telc Deutsch C1 Hochschule“: www.telc.net/hochschulzugang.html
Erstsprachförderung Geflüchteter
ist das Ziel eines neuen bundesgeförderten Programms, das anlässlich des
Deutschen Volkshochschultages am
9. und 10. Juni 2016 gestartet wird.
„Vom Wohlstand verdrängt ...“
beginnt das Motto der 13. Brandenburger Entwicklungspolitischen
Bildungs- und Informationstage.vom
8.-30.11.2016, die sich mit Heimat und
Fluchtursachen auseinandersetzen.
Mehr: www.brebit.org

