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Mal was Neues ausprobieren?

Semesterstart mit Überraschungen
Jede neue Sprache,
die wir lernen,
ist ein Zuwachs an
neuen Erlebnissen.

Foto©Kues/Shutterstock

Hermann Hesse

In Volkshochschulen können Sie anerkannte
Sprachzertifikate / language certificates /
certyfikaty językowe /
erwerben.
www.vhs-brb.de

Mobile Kurssuche mit der vhs-App
Der BVV ist Lizenzpartner der telc gGmbH und des Goethe-Instituts.

Für „Vielfalt und Bewegung“ steht das
bunte Logo der Volkshochschulen.
Denn sie haben weit mehr in petto als
den Sprachkurs, das Excel-Seminar
oder ein Malwochenende. Jede Wette,
dass auch Sie mit Ihrem übervollen
Terminkalender beim Stöbern in den
Programmen gelegentlich denken:
‚Das wollte ich ja schon lange mal
probieren!*‘
Ein paar Appetithäppchen aus den
Programmen unserer 20 Mitglieds-vhs
zum Semesterstart im September sollen Sie einladen, das Eine oder Andere
im Angebot Ihrer vhs zu suchen:
 Politik, Gesellschaft, Umwelt Wahlkampf im Netz - Der naturnahe
Garten - Meteorologische Phänomene
- Gesundes Wohnen - Hobbyimkerei - Stadtgeschichten - Biografisches
Schreiben - Zivilcourage

 Kultur und Gestalten - Schauspielimprovisation - Kranich-Safari - Das erste
eigene Fotobuch - Familiennacht von Klassik bis Pop - Biografisch schreiben
 Gesundheit - Heilkräuterspaziergang - Gelassenheit beginnt im Kopf - Mediterrane Küche - Basenfasten - Gehirnjogging und Denksport - Rückenschule
 Sprachen - Polnisch, Arabisch, Schwedisch, Englisch, Deutsch etc. etc.
 Beruf und Arbeit - Erfolgreich argumentieren, debattieren, überzeugen
- Webinarreihe Finanzbuchführung - Smartphone & Tablet für Einsteiger - Coaching: Die Kunst der klugen Frage

Digital oder in Präsenz?
vhs behutsam
auf neuen Wegen
Die Beliebtheit der Volkshochschulen hat etwas mit Vertrauen und
Gemeinschaft zu tun. Weiterbildung
in digitalen Szenarien kann deshalb
als anonym und bedrohlich empfunden werden, wenn das gemeinsame
Lernen in Präsenzveranstaltungen
radikal überrollt wird.
Der Einsatz digitaler Medien bietet aber
auch Chancen, nach eigenem Bedarf
Lernschwerpunkte zu vertiefen und
unabhängig von Ort und Zeit zu lernen.
Das schafft Zugänge für viele Brandenburgerinnen und Brandenburger zum
Beispiel in ländlichen Regionen.
Der BVV mit seinen 20 Mitglieds-vhs
wird sich dem Thema mit einem Modellprojekt Erweiterte Lernwelten nähern,
für das erfreulicherweise eine Landesförderung in Aussicht steht. Bis Ende
2018 soll es vor allem zur Kompetenzentwicklung der Weiterbildner/innen
beitragen. Denn wie überall ist es auch
hier: Wenn Digitalisierung in der Weiterbildung gut und bedarfsgerecht
gemacht wird, dann schafft das viele
Möglichkeiten für Brandenburgerinnen und Brandenburger!
Herzliche Grüße,
Ihre

Am Rande, aber nicht unwichtig: Sie können sich auch selbst ausprobieren!
Gerade freiberufliche Dozentinnen und Dozenten bereichern die Weiterbildungsangebote der Volkshochschulen um Impulse aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Wer also Lust hat, nebenbei als Dozent/in zum Beispiel für
Deutsch oder Grundbildung aktiv zu werden, frage am besten direkt in einer vhs
nach. Und wenn‘s nicht ins Profil passt, findet sich sicher ein interessanter Kurs...

Was glauben Sie, an wen richten sich die Veranstaltungsangebote
im bundesgeförderten Projekt talentCAMPus, an dem sich etwa
jede zweite Volkshochschule im Land schon beteiligt hat?
a)
		
b)
		
c)
		

Menschen mit besonderen sportlichen Begabungen,
um sie für den Leistungssport zu gewinnen
junge Menschen, die gerade einen Berufsabschluss erworben haben,
um sie für lebenslanges Lernen zu begeistern
Kinder und Jugendliche in schwierigem Bildungsumfeld, um ihre
Kompetenzen zu fördern und sie in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken

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

Papiersparseminar
für Multiplikator(inn)en

Das Projekt „Papier - weniger ist mehr“
führte die vhs Schwedt/Oder unter anderem mit den eigenen Mitarbeiterinnen
durch. Die Auseinandersetzung mit dem
Papierverbrauch in Deutschland und
der Welt ist eine gute Voraussetzung,
um künftig Veranstaltungen zur Nachhaltigkeit im vhs-Programm zu verankern - und natürlich, selbst bewusster
zu handeln.

Kultur macht stark!
talentCAMPus in vhs

Mit Begeisterung beteiligen sich viele
Jugendliche an Veranstaltungen, die
mehrere vhs im Rahmen des bundesweiten Projekts „Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung“ (talentCAMPus)
regelmäßig in den Ferien durchführen.
Street-Culture-Tage, Familienzirkus,
Tanztheater, eine Hörspielcollage, Graffiti, Mitspieltheater und das Erlernen
alter Handwerkstechniken mit medialer Aufbereitung machen Spaß und
ermutigen sie, ihre kreativen Talente
auszuprobieren und zu entwickeln.
Für minderjährige Flüchtlinge werden
die Veranstaltungen mit Deutschlernangeboten verbunden. Um die gewünschte Zielgruppe – Jugendliche in
schwierigem Umfeld – zu erreichen,
kooperieren vhs dabei mit Jugendklubs,
Schulen, dem Landesverband für Medienbildung und anderen Partnern.
Mehr zum bundesweiten Projekt:
http://www.talentcampus.de/start.html

70 Jahre vhs:
ein heißes
Bildungsevent!
Mit diesem verlockenden Slogan
lädt die vhs Teltow-Fläming ihre
Geburtstagsgäste zum gemeinsamen
Feiern am 1. September ein.
Besonders interessant dürfte die
Ausstellung zur Bildungsarbeit der vhs
in der Zeit von 1947 bis 2017 sein.
Die Plakate
„70 Jahre
Volkshochschule
am Standort
Luckenwalde“
stehen
ebenso für die
Bildungsarbeit
der vhs Zossen
und Jüterbog;
alle drei
Bildungsstätten
sind in der vhs
Teltow-Fläming
aufgegangen.
Als Rednerin
wird Frau Prof.
Wiltrud Gieseke
wieder ihre
Zuhörer/innen
mitreißen.
Die komplette Einladung finden Sie hier:
https://vhs.teltow-flaeming.de

Seminarreihe für
Senioren im Ehrenamt

Zu Rechtsfragen, Kommunikation und
Projektmanagement können sich ab
sofort Menschen ab 50 in landesgeförderten Seminaren kostenfrei schulen
lassen. Sieben der 20 vhs im Land bieten sie vor Ort an. Interessentengruppen ab 5 Personen fragen am besten in
ihrer vhs nach.

Richtig gewusst haben Sie es, wenn Sie sich für c) die Jugendlichen
entschieden haben. Der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV)
beteiligt sich als einer von 32 Programmpartnern mit seinem talentCAMPus-Konzept an dem größten Förderprogramm der kulturellen
Bildung in Deutschland.
Veranstaltungen im talentCAMPus gibt es für Jugendliche von 10-18 Jahren als
talentCAMPus Ferien und für nicht schulpflichtige geflüchtete Jugendliche, die an
keinen anderen Maßnahmen teilnehmen, talentCAMPus plus (10-18 Jahre) sowie
talentCAMPus 18plus (18- 26 Jahre). Die Ergebnisse auf youtube und unter http://
www.talentcampus.de/start.html sind sehenswert!

Kursleiter-Umfrage:
Nennen Sie uns Ihre
Fortbildungswünsche!

Unsere über 2.000 Kursleiterinnen
und Kursleiter prägen die Qualität der
vhs-Veranstaltungen. Deshalb möchten wir sie mit Fortbildungsangeboten
unterstützen. Um den Bedarf möglichst
gut zu treffen, erfassen wir die Wünsche
derzeit mit einer Kursleiter-Umfrage.
Teilen Sie uns mit, welche Seminare Sie
brauchen, um die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation in Ihren Kursen
zu nutzen - oder auch, dass Sie das
vielleicht gar nicht interessiert und was
Sie sich statt dessen wünschen.
Es ist ganz einfach, Einige haben es
beim Sprachentag ausprobiert (Foto):
1. Link anklicken: https://app.edkimo.
com/survey/befragung-des-brandenburgischen-volkshochschulverbands-ev/vhs-KL

(oder Ausdruck in der vhs holen)
2. 7 min ausfüllen - fertig!

Weiterbildungstipps
Zur Alphabetisierung konnte die Koordinierungsstelle beim BVV mit 1.600
Teilnehmer/innen in 223 Kursen eine
gute Projektbilanz ziehen.
http://vhs-brb.de/landesverband/projekte/

Mittels Wahlprüfsteinen hat der DVV
die Positionen der Bundesparteien zur
Weiterbildung abgefordert, die dieser
Tage veröffentlicht werden.
https://www.dvv-vhs.de/

Das DIE-Forum Weiterbildung findet
in diesem Jahr am 12. Dezember unter
dem Motto „Einmischen, positionieren, verbinden“ in Siegburg statt und
befasst sich mit dem Verhältnis von
Erwachsenenbildung und Öffentlichkeit.
https://www.die-bonn.de/

Die Datenbank OpenVHS schnitt bei
der Stiftung Warentest besonders hinsichtlich ihrer Nutzerfreundlichkeit gut
ab. http://weiterbildungsguide.test.de/

