Pressemitteilung

Digitale Bildung in Volkshochschulen am Digitaltag
Bund-Länder-Initiative digitale Weiterbildung gefordert
Potsdam, 24.6.2022 Digitale Möglichkeiten zur Erleichterung des Alltags stehen im
Mittelpunkt von Angeboten der Volkshochschulen am Digitaltag und darüber hinaus.
Die vhs orientieren sich dabei an ihrem Auftrag, Bildung für alle zu ermöglichen –
flächendeckend und unabhängig vom Geldbeutel. Damit das nachhaltig gelingen
kann, bekräftigten über 800 Teilnehmer*innen des Deutschen Volkshochschul-Tags
diese Woche die Fprderung nach einer Bund-Länder-Initiative digitale Weiterbildung.
Am heutigen Digitaltag beteiligen sich bundesweit zahlreiche Initiativen, Verbände und
Einrichtungen. Denn die Digitalisierung ist sowohl eine große Herausforderung als auch eine
Chance mit vielen Facetten, die gerade in einem Flächenland wie Brandenburg für eine gute
Lebensqualität in allen Landesteilen wichtig ist. Deshalb sind auch Volkshochschulen aktiv
dabei und machen vor allem digitale Möglichkeiten zur Erleichterung des Alltags erfahrbar:


Die vhs Brandenburg a.d.H. in der Upstallstraße 25 lädt von 13:00 bis 15:15 Uhr zu
einem Übungstag am Computer ein – der „Computerkurs Schritt für Schritt“ wendet
sich vor allem an Seniorinnen und Senioren. Teilnehmer*innen können Schritt für
Schritt Grundlagen der Arbeit mit dem Computer kennenlernen und in lockerer Runde
ihre Fragen und Themen einbringen. Mehr dazu erfahren Interessierte online unter
diesem Link: https://vhs.link/qsXjf8



In der vhs Frankfurt (Oder), Gartenstraße 1, können sich Interessierte heute von
16:00-18:15 Uhr im kollaborativen Arbeiten und im Umgang mit digitalen Tools
erproben. Mit diesem entgeltfreien Workshop will die vhs einen Raum schaffen, in
dem man Tools für eine flexible Kommunikation unabhängig von örtlichen und
zeitlichen Beschränkungen kennenlernen kann. Eine Anmeldung ist telefonisch unter
0335 54 20 25 möglich.

Beim Deutschen Volkshochschul-Tag am 20./21. Juni setzten sich die über 800
Teilnehmer*innen mit ethischen Fragen zu einem Wertewandel durch Digitalisierung und der
Rolle der Erwachsenenbildung für die Entwicklung von Medienkompetenzen in der Breite der
Bevölkerung auseinander. Angesichts des rasanten digitalen Wandels forderten die
Volkshochschulen erneut eine Bund-Länder-Initiative digitale Weiterbildung, die an die
Absichtserklärung der Bundesregierung im Koalitionsvertrag für ein
Investitionsprogramm anknüpft. Dabei geht es um Mittel für die digitale Infrastruktur in den
Einrichtungen vor Ort, für die Qualifizierung des Weiterbildungspersonals und auch für die
Entwicklung bedarfsgerechter Konzepte, Materialien und Formate für digitale Grund- und
Weiterbildung.
Mehr über die Intention des Digitaltags sowie der Volkshochschulen mit ihrem Anspruch
„Bildung für alle“ finden Sie hier: https://digitaltag.eu/deutscher-volkshochschul-verband
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