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Lernen von zuhause - ODER mit der vhs?
Jede/r Zweite will digital lernen
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Von 414 in einer Marktumfrage des imug Instituts Hannover 2017 im Auftrag des
BVV Befragten gab jede/r Zweite an, dass vhs-Weiterbildungen durch digitale
Anreicherungen für sie attraktiver werden. Kombinierte Lernangebote können die
gewünschte Flexibilität mit dem Markenzeichen der Volkshochschulen (vhs), dem
gemeinsamen Lernen in persönlicher Atmosphäre, verbinden.

Folgende Zwischenergebnisse konnte der BVV im MBJS-geförderten Modellprojekt
zur digitalen Kompetenzentwicklung in den vhs außerdem offerieren:
 Kompetenzerweiterung bei vhs-Mitarbeiter*innen und Dozent*innen
- Bedarfsabfrage und 14 passende Schulungen zu Lernplattformen, Open
Educational Resources, digitalen Tools u.a.
 Unterstützung der digitalen Organisationsentwicklung der vhs
- Bestandsaufnahme und Beratungen zum Vorgehen vor Ort mit bisher 17 vhs
 Empfehlungen zum Marketing - 19 vhs-Internet-Testbuchungen von
vhs-Kursen und Veranstaltungswerbung mittels Bannerwerbung und facebook

Weiterbildung braucht
starke Kursleiter*innen
und Landesstrukturen
Gute Nachrichten gibt‘s von der Landesregierung für die Weiterbildung: Die
Förderung der Grundversorgung soll ab
2019 deutlich erhöht werden, so dass
Kursleiter*innen endlich mehr Geld für
ihre wichtige Arbeit in der Daseinsvorsorge bekommen können. Über diese
Anerkennung der Weiterbildung freuen
wir uns sehr!
Doch die anerkannten Landesorganisationen, allesamt gemeinnützig, sollen
wie bisher nur 210.000 Euro erhalten.
Vor 20 Jahren waren wir schon weiter - da gab‘s fast das Doppete. Dafür
sichern wir Qualifizierungsangebote,
sorgen für den Austausch untereinander, bündeln innovative Entwicklungen
und koordinieren Modellprojekte.
Mit Digitalisierung, Integration und
gesellschaftlicher Wertedebatte wachsen die Anforderungen weiter. Daher
appellieren wir an die Landespolitiker:
Fördern Sie leistungsfähige Landesstrukturen, die ihre Mitglieder
nachhaltig und spürbar unterstützen
können!
Herzliche Grüße,
Ihre
Carola Christen

Vorsitzende des Brandenburgischen
Volkshochschulverbands e. V.

 Pilotvorhaben für vhs-Veranstaltungen - Musterveranstaltungen für die
Kursleiterqualifizierung und Strategieentwicklung sowie Blended-Learning-Angebote, Lehrvideos und Feedback-Auswertung
Das Projekt mit 1,5 Stellen läuft noch bis Dezember 2018. Im einem nächsten
Schritt will der BVV 2019/2020 auf den gewonnenen Erkenntnissen aufbauen, Angebahntes nachhaltig sichern und neue Wege erkunden, die den Brandenburger*innen
differenziertere Zugänge zum Lebenslangen Lernen ermöglichen.

Was glauben Sie, wie verteilen sich die Besucher*innen der Volkshochschulen in Altersgruppen im Vergleich zur gesamten Bevölkerungsstruktur des Landes?
a) Die vhs-Besucher*innen entsprechen bezüglich ihres Alters etwa
		
der Bevölkerungsstruktur im Land.
b) Die Angebote sprechen mehr Ältere an, weil diese mehr Zeit haben
und die vhs ihnen vertraut sind.
c) Weil sich viele Brandenburger*innen weiterentwickeln wollen, besuchen
		
überproportional viele Menschen im Berufstätigen-Alter die vhs.

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

2 Weiterbildungspreise
für vhs und BVV

Spanisch lernen
in der vhs & zuhause

Freude beim Projektteam Heinemann/Gehrke

Für Menschen, die schon immer mal
Spanisch lernen wollten, das aber
mit dem Job nicht unter einen Hut
bekommen, könnte der Spanischkurs
A2 im Blended-Learning-Format das
Richtige sein: Ab dem 22. September
treffen sich die Teilnehmer*innen 4x
samstags in der vhs und zwischendurch
erledigen sie in Onlinephasen Aufgaben
im Selbststudium.
Eine ambitionierte Spanisch-Dozent*in
betreut die Teinehmer*innen in den
Onlinephasen und kann hier auf den
individuellen Lernstand eingehen. Als
Lernplattform wird die vhs.cloud des
Dachverbands genutzt. Noch sind
Plätze frei!

Weiterbildungspreise des Landes 2018
erhielten neben der Villa Fohrde für
einen Beitrag zur Generationengerechtigkeit auch das Grundbildungszentrum
der vhs Frankfurt (Oder) für die Familien-Veranstaltungsreihe „Mach was mit
Zahlen und mach was mit Buchstaben!“
und auch der BVV sowie das PBW für
Digitalisierungsprojekte, welche aus
Landesmitteln gefördert und somit
ermöglicht worden waren.
Mit weiteren innovativen Beiträgen aus
den vhs Frankfurt (Oder), Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und der Uckermark präsentierte der Verband seine
Programmvielfalt.
Mehr zu den Beiträgen: https://bildungsserver.
berlin-brandenburg.de/lebenslanges-lernen/
weiterbildungsportal/weiterbildungspreis-2018/

Erklärungs-Webinar
erhöht Prüfungserfolg
Damit Deutsch-Prüfungen erfolgreicher absolviert werden, bietet die vhs
Teltow-Fläming über die „normale“
Einweisung in den Prüfungsablauf
hinaus eine umfassende Vorbereitung
per Webkonferenz an. Wer sich für eine
Prüfung anmeldet, wird automatisch
darüber informiert. Das Angebot steht
auch anderen Einrichtungen offen.
Mehr im Programmheft unter: https://vhs.teltow-flaeming.de/programm/sprachen/kurs/

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.vhs-havvelland.de

Zertifikat für den Job:
Xpert Lernnetz punktet
Was vor zwei Jahren als Experiment
startete, ist inzwischen zum festen
Bestandteil von vhs-Programmen geworden: Webinare des Xpert Business
LernNetzes, die das Lernen von zuhause aus ermöglichen und mit bundesweit
anerkanntem Zertifikat zum Beispiel zur
Finanzbuchführung enden.
Mit den vhs Barnim, Brandenburg
a.d.H., Frankfurt (Oder), Potsdam-Mittelmark und Uckermark sind 5 Brandenburger von Anfang an dabei. Für
das Flächenland besonders vorteilhaft
ist die Durchführungsgarantie, weil die
Mindestteilnehmerzahl bundesweit
immer erreicht wird. Inzwischen bieten
bundesweit 160 vhs die Webinarreihe
an.
Mehr unter https://www.xpert-business-lernnetz.de

Richtig liegen diejenigen, die vermutet haben, dass entsprechend
Antwort c) überdurchschnittlich viele Menschen im mittleren Alter
(25-64 Jahre) die Volkshochschulen besuchen.
Häufig wird die Haupt-Besuchergruppe bei den Senior*innen vermutet. Hier erfreuen sich die vhs zwar tatsächlich einer großen Beliebtheit, aber gemessen am
Bevölkerungsanteil ist die Resonanz der vielfältigen Programmangebote bei Brandenburger*innen im berufstätigen Alter zwischen 26 und 65 Jahren größer. Dazu
mag auch beitragen, dass viele die Angebote in Verbindung mit dem Arbeitsleben
nutzen - um sich beruflich weiterzuentwickeln oder einen Ausgleich zu schaffen.

Willkommen zum
Kursleitertreffen
am 20.10. in Potsdam!

Auch das Feedback will gelernt sein Fischernetz beim Kursleitertag 2016

Am 20.10. laden BVV und vhs Potsdam
zum fachübergreifenden Kursleitertag
im Bildungsforum ein. Ein Impulsvortrag
zur Rolle von Kursleiter*innen in der
Erwachsenenbildung verspricht interessante Denkanstöße. Beim Kneipenquiz
zeigen Politiker*innen und Weiterbildner*innen, was sie voneinander wissen.
Zahlreiche Workshops zu Arbeitstechniken, neuen Materialien und Entspannung bieten Gelegenheit für den
Austausch.
In der Mittagspause halten wir eine
kleine Überraschung bereit. Überdies
informieren wir über das neue Angebot
zur Erwachsenenpädagogischen Qualifizierung (EPQ). Und natürlich werden
auch wieder 2 Kursleiter*innen aus den
Vorschlägen der vhs geehrt.
Anmeldung: www.vhs-brb.de/Veranstaltungen

Weiterbildungstipps
Digitale Pädagogik ist das Thema
des Digitalen Nachmittags der vhs
Berlin-Mitte am 26.09.18 von 14-18
Uhr, für den Kursleiter*innen als
Session-Anbieter gesucht werden.

Kontakt: cornelia.steinigen@ba-mitte.berlin.de

Die Studie Arbeit 4.0 , die im Auftrag
des MASGF erstellt wurde, widerspricht der Jobkiller-These und gibt ein
Bild vom Digitalisierungsstand in der
Wirtschaft des Landes.

Download: https://masgf.brandenburg.de/cms/
detail.php/bb1.c.600725.de https:/n

Als Angebot für Kursleiter*innen
in der Weiterbildung startet der BVV
am 17.11. die bundesweit anerkannte
„Erwachsenenpädagogische Qualifizierung“ (EPQ) erstmals mit Onlinephase.
Anmeldung: https://www.vhs-brb.de/veranstaltungen/bvv-veranstaltungen/

