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Das Foto entstand unter Einhaltung der Corona-Hygiene-Regeln im Freien: 
Alle waren getestet und teilweise bereits geimpft.
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Liebe Mitarbeiter:innen 
der Berliner Volkshochschulen,

Lars, Markus, Piotr, Cansu, Cagla, Jan, Hatice, Falk 
und Sergio, diese klangvollen Vornamen laden ein, die 
Wurzeln der Kolleg:innen zu erraten, die zu unserem 
mittlerweile über 20-köpfigen Team gehören. Einige 
von ihnen haben wir auf unserem Cover-Foto verewigt 
– und sie sind ebenfalls auf den Bildern im gesamten 
Heft zu sehen. 

Ich hoffe, dass beim Lesen unserer Sommerausga-
be die gute (Arbeits-)Energie, die wir beim Cover-
Foto-Shooting hatten und die generell auch im SerZ 
herrscht, zu Ihnen überspringt. Bei den Aufnahmen ist 
uns bewusst geworden, wie sehr es uns gefehlt hat, so 
als Team zusammenzukommen.

Und damit sind wir beim Herzstück dieser Ausgabe: 
VIELFALT. 
Der Bereich „Diversität | Integration | Inklusion“ stellt 
sich und seine Arbeit mit einem persönlichen Inter-
view und in einem Artikel vor (ab Seite 6). Bei dieser 
komplexen Thematik ist mir besonders wichtig, dass 
Menschen in ihren Lebens- und Berufsentscheidungen 
– vor allem in ihren Aus-, Fort- und Weiterbildungsent-
wicklungen – nicht gehindert werden. Unser Handeln 
sollte sich weder an Defiziten noch Barrieren orien-
tieren, sondern an Kompetenzen und Möglichkeiten.

Gabriele Lehmann und Lars Ninke sind neu im Team – 
ihre Porträts finden Sie auf der Seite 10. Und falls Sie 
sich jetzt fragen, warum im noch so jungen Service-
zentrum schon so viele Leute sind, dann empfehle ich 
Ihnen die Seite 5, da beantworte ich Ihnen das gern. 
Und natürlich wollen wir nicht unsere SerZ-Besuche 
vergessen, die uns tierisch erfreuen, obwohl sie immer 
noch keine E-Mails für uns schreiben können (s. letzte 
Seite).

Herzliche Grüße,
Stephanie Gotza

● Leitung des Servicezentrums

Stephanie Gotza

Servicezentrum
der Berliner Volkshochschulen

Liebe Kolleg:innen der Berliner Volkshochschulen,

„Zusammen in Vielfalt“ 
heißt das Motto der Volkshochschulen fürs erste Semester 2022. 

Das ist gleichzeitig Programm. Vielfalt ist kein neues Thema für die Volks-
hochschule. Schon bei ihrer Entstehung, der „Töchter der Demokratie“, wie 
Ernst-Dieter Rossmann sie genannt hat, war ja der Wunsch nach Selbstbe-
stimmung und Vielfalt die treibende Kraft. Von Anfang an ging es um Selbster-
mächtigung. Heute sprechen wir von Empowerment und Diversity. 

Der Diversityausschuss des Deutschen Volkshochschul-Verbandes besteht 
aus Vertreter:innen aller Bundesländer. Sein Ziel ist es, die Selbstverpflich-
tung „Bildung für alle“ zu fördern und zu unterstützen, und zwar auf allen Ebe-
nen – bezüglich des Personals, des Angebots und der Organisation. Dazu gibt 
es inzwischen ein Leitbild, Checklisten und eine Good-Practice-Sammlung 
und Veranstaltungen wie die digitale Fachkonferenz am Diversity-Tag. Aktuell 
arbeitet der Ausschuss an einem Diversity-Monitoring. 

Wichtig ist, Anregungen aus allen Bereichen aufzunehmen und sie möglichst 
vielen zugänglich zu machen. Für den Austausch untereinander hat der Aus-
schuss daher ein „Netzwerk Diversität“ in der vhs.cloud gegründet. Wir laden 
Sie herzlich ein, dieser Gruppe beizutreten und mit uns zusammen die Volks-
hochschulen noch vielfältiger zu machen.

● Dr. Beate Blüggel, 
Direktorin der Volkshochschule Aachen und Vorsitzende des 
Diversityausschusses des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) 

● Sascha Rex, 
Leiter der Stabsstelle Grundsatz 
und Verbandsentwicklung 
des DVV

Dr. Beate Blüggel

Sascha Rex



2

August 2021

Aktuelles aus unseren Bereichen und Ressorts

Fortsetzung

Wir befinden uns im Jahre 2021 n.Chr. Die 
ganze Berliner VHS-Landschaft ist seit Mo-
naten vom Lockdown besetzt … die ganze? 
Nein! Ein von Unbeugsamen bevölkertes 
Dorf (auch Spandau genannt) im Nordwes-
ten Berlins hört nicht auf, seit Juli 2020 wei-
ter Prüfungen in Präsenz zu organisieren 
und durchzuführen …

Warum? Unsere Prüfungen können (noch) 
nicht online durchgeführt werden. Die durch 
die Prüfungen erworbenen Zertifikate sind 
für die Teilnehmer:innen jedoch von größter 
Bedeutung für ihren weiteren Lebensweg, für 
Integration und Teilhabe. 

Wie? Mit ausgefeiltem Hygienekonzept, das 
permanent an die neuen Vorgaben ange-
passt wurde. Mit mehr Prüfungsterminen, die 
an den Prüfungstagen zeitlich versetzt statt-
finden. Mit viel Kommunikation: Checklisten 
und Newsticker für Prüfende, Infoblätter in 
acht Sprachen für Teilnehmende …

Wer? Das PZ-Team organisiert die Prüfun-
gen und musste gewohnte Abläufe zum Teil 
grundlegend ändern. Die zentralen Per-
sonen, die diesen Kraftakt erfolgreich ge-
meistert haben, sind jedoch die Prüfenden, 
Prüfungsverantwortlichen, Betreuer:innen, 
Aufsichten sowie unser Dienstleister vor Ort. 
Leider war es uns nicht möglich, für sie einen 
priorisierten Zugang zum Zaubertrank (auch 
Impfpriorisierung genannt) zu erwirken. 
An dieser Stelle sagen wir all diesen 
Mitstreiter:innen für die großartige Zusam-
menarbeit von Herzen Danke!

● Dr. Brigitte Jostes 

Prüfungszentrale

Bereich vhs.digital
Ressort IT 

In unserer Sommerausgabe kommen unsere beiden IT-Praktikant:innen und 
unser Dual-Student zu Wort. Sie verbessern zum Beispiel gerade die Sicher-
heit und die Qualität des BigBlueButton-Systems und strukturieren es um. 
Um Meetings im Konferenzraum stattfinden zu lassen, sorgen sie zudem 
fürs Bereitstellen der technischen Voraussetzungen wie Mikros oder Online-
Verbindungen. Gemeinsam mit ihren Kolleg:innen wird an der Einrichtung 
einer „GitLab“-Plattform gearbeitet, die allen im IT-Team eine bessere Zu-
sammenarbeit ermöglicht und eine bessere Übersicht des Entwicklungs-
codes bieten soll. Auch künftige Praktikant:innen werden davon profitieren.

Hatice Peucker: „Fachlich habe ich vor allem in der Webentwicklung neue 
Erfahrungen gemacht, viele Erkenntnisse bekommen und zusätzliches 
Wissen erworben. Innerlich habe ich an Mut gewonnen.“

Piotr Koć-Woźniak: „Die Verwaltung des internen Servers war sehr heraus-
fordernd. Sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, war für mich ein großer 
Schritt. Ich habe aber das Gefühl, ich komme voran und kann meine Ideen 
und Verbesserungen umsetzen.“ 

Falk Sporbert: „Da ich in der ersten Praxisphase meines dualen Studiums 
das lokale Netzwerk des SerZ aufgebaut habe, bin ich auch jetzt noch 
Ansprechpartner für die Technik der vhs.digital. Dabei habe ich immer wieder 
die Chance, neue Anwendungen zu entdecken und sie in die bisherige 
Architektur einzubinden.“

● Hatice Peucker, Piotr Koć-Woźniak und Falk Sporbert
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Ressort Marketing 

Redaktion: Mit den „Aktionstagen“ und 
„Schon gewusst, dass …“ gibt es auf un-
serer Website zwei feste neue Rubriken, 
die wir regelmäßig aktualisieren. Mit Arti-
keln über den talentCAMPus und die kre-
ativen Kunst- und Kultur-Kurse haben wir 
berlin.de/vhs sommerfit gemacht und für 
einige saisonale Klicks gesorgt.

In mühevoller Kleinarbeit haben wir eine 
Sitemap erstellt. Zudem nähern wir uns 
vorsichtig und kritisch dem Neuanstrich 
der Seite und den Maßnahmen zur Ver-
besserung der Suchfunktionen. Hinzu 
kamen strategische Tüfteleien für den 
Social-Media-Bereich.  

Ressortübergreifend arbeiteten wir am 
neuen Fortbildungsprogramm für Kurs-
leitende, die auch bald einen eigenen 
Bereich auf unserer Website bekom-
men sollen. Und VHS-übergreifend ge-
stalteten wir für den Programmbereich
Sprachen erstmalig den „Sprachleitaden 
2021-2022“. Wie wir einzelne Programm-
bereiche redaktionell besser darstellen 
können, das wird für uns ein Schwerpunkt 
im September sein.   

● Ronald Ziepke  

Bereich: Marketing | Qualitätsmanagement | Fortbildung

Bereich Projektentwicklung und Drittmittelprojekte
Der neu besetzte Bereich wartet auf seine 

Ausgestaltung. Da das SerZ nicht im 
luftleeren (Gestaltungs)Raum existiert, 
stand für mich deshalb das Kennenler-

nen der zwölf Berliner Volkshochschulen in 
den ersten Wochen und Monaten im Vor-

dergrund. Bisher habe ich Termine mit zehn 
Volkshochschulen absolviert oder vereinbart, 

mich in verschiedenen Fachkommission vorgestellt und viele Ge-
spräche mit meinen Kolleg:innen geführt. Danke für die Zeit, die 
mir hier trotz akuter Zeitnot aller Beteiligten eingeräumt wurde! 

Campaigning, Eventmanagement und 
Corporate Identity: Für diese Stelle wur-
de ein Auswahlvermerk erstellt, der sich 
nun auf seinem Weg durch die Gremien 
befindet. Wir hoffen, im Herbst dann mit 
einem vollständigen Marketingteam für die 
Volkshochschulen da zu sein.

Empirik, Marktforschung und Statistik: 
Ein erster Arbeitsschwerpunkt ist die Un-
terstützung bei der Erstellung der DVV-
Statistiken, um den Volkshochschulen 
hierbei anfallende Aufgaben zu vereinfa-
chen. Bedingt durch die Pandemie gestal-
tete es sich zunächst nicht immer einfach, 
kurzfristig relevante Ansprechpersonen für 
die doch recht komplexe Materie zusam-
men zu bekommen.

Für die nächsten Monate ist die 
Ausgestaltung des ersten berlin-
weiten Kundenmonitors seit 2014 
– in Abstimmung mit den einzel-
nen Volkshochschulen – von ho-
her Relevanz. Da viele der dama-

ligen Fragen auch für die Zukunft 
verwendbar sind, werden bei der 

Weiterentwicklung der Erhebungsinst-
rumente zwei Schwerpunkte gesetzt: 

● Die Digitalisierung soll stärker berück-
sichtigt werden, da diese – nicht nur pan-
demiebedingt – im Bildungsbereich eine 
immer größere Rolle einnimmt. Daher 
werden zur Operationalisierung des Fra-
gebogens bereits qualitative Interviews 
vorbereitet. 

● Ein stärkerer Fokus auf Integrations-
kurse ist ebenso geplant, da sich aus der 
verstärkten Fluchtmigration seit 2015 die 
Struktur der Teilnehmenden und somit 
auch Anforderungen für Volkshochschulen 
und Lehrkräfte geändert haben können.

Weiterhin wird derzeit die Anschaffung er-
forderlicher Spezialsoftware in die Wege 
geleitet, bei der Sicherheitsaspekte und 
Barrierefreiheit jeweils im Einzelfall hin-
sichtlich Kompatibilität mit Anforderungen 
im Land Berlin geprüft werden müssen.

● Lars Ninke 

Ich durchforstete das Web nach relevanten Informationen, hatte 
einen sehr interessanten Austausch mit dem Hamburger VHS-
Zentrum Grundbildung und Drittmittelprojekte (ZeDAG), nahm an 
Informationsveranstaltungen der NA BiBB zum aktuellen europäi-
schen Förderprogramm ERASMUS+ teil und und und. Ich habe so 
viel erfahren, dass wie bei einem Puzzle mein Arbeitsbereich im-
mer besser zu erkennen ist. Auch aktuelle Arbeitsaufträge liegen 
inzwischen auf meinem Tisch: Fragen rund um das Alphasiegel, 
Xpert, ein Forschungsprojekt der TU Berlin und ich vertrete die 
VHSn bei der Berliner Initiative zur Zukunft Europas. 

● Gabriele Lehmann

Fortsetzung
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Ressort Fortbildung

Ein ereignisreiches erstes Semester liegt hinter uns: Im Laufe der letzten sechs Mo-
nate konnten wir insgesamt 76 Fortbildungen für Kursleitende anbieten und mehr 
als 1.200 Teilnahmen verzeichnen. Trainer:innen und Kursleiter:innen haben Neu-
gier und Engagement bewiesen und sich auf ungewohnte Formate eingelassen: 
Impro-Theater online, Blended-Learning-Kurse mit Selbstlernphasen und Webinare 
mit bis zu 50 lernwilligen Zuhörer:innen. Dabei blieb aber auch das SerZ nicht von 
technischen Herausforderungen verschont, und wir danken für die Geduld und das 
Verständnis, wenn sich Konferenzräume nicht öffnen ließen, Ton und Bild fehlten 
oder ganze Seminartermine kurzfristig verschoben werden mussten.

Mehr als die Hälfte unserer Fortbildungen wurden dem Programm im laufenden 
Semester hinzugefügt. So konnten wir auf neue Situationen, wie die Einführung 
des Videotools BigBlueButton reagieren, aber auch beliebte Angebote wiederho-
len, um möglichst vielen Interessierten eine Teilnahme zu ermöglichen. Besonders 
bereichernd war der Austausch mit den Volkshochschulen: Im Juni konnte z.B. eine 
erste „Wunschfortbildung“ zusammen mit der Fachkommission Grundbildung ent-
wickelt und umgesetzt werden. Seit April haben auch die Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, uns im Anschluss an eine Fortbildung Feedback zu geben. So sammelten 
wir bereits viele wertvolle Anregungen.

Für die nächsten Monate haben wir uns einiges vorgenommen: Zusammen mit dem 
Ressort Erweiterte Lernwelten und in Kooperation mit dem Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung möchten wir das Konzept und die Struktur des Fortbildungs-
programms weiter verbessern. Außerdem planen wir Informationsveranstaltungen, 
Themengespräche und neue Mitarbeitendenschulungen – wir freuen uns auf einen 
bunten Herbst!

● Diana Böhmer 

Fachwissen  
im Fokus
Fortbildungsprogramm  
für Kursleiter:innen der  
Berliner Erwachsenenbildung
2. Semester

Ressort Qualitätsmanagement 

Im Mai fand die 2. Hälfte des AZAV-Überwachungsaudits statt, das entspre-
chend den Vorgaben in Präsenz durchgeführt wurde. Auditiert wurden die VHS 
Spandau und das Servicezentrum, wie üblich waren alle hervorragend vorbe-
reitet, sodass alles problemlos durchlief.

Vielen Dank, liebe Kolleg:innen, für die routiniert professionelle Arbeit!

In den Sommermonaten gibt es – ebenfalls wie immer – interne Audits, in 
denen die Qualitätsprojekte des letzten Jahres anhand der R.A.D.A.R-

Systematik reflektiert und ggf. neue Projekte benannt werden.

Das Zentrale Qualitätsmanagement nimmt gemeinsam mit den 
Direktor:innen aus der AG GPO und vhs.it an einem Projekt 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und 
der KPMG teil, in dessen Rahmen eine Prozesslandkarte der 
im Information Manager (IM) verankerten (Kern)Prozesse 
erstellt werden soll. Sie dient dann als Grundlage sowohl 
für Systemvergleiche zwischen IM und anderen Softwarelö-
sungen als auch für mögliche künftige Optimierungen in der 
Programmierung des IM. Der Umfang der Prozesse, die hier 
erfasst werden sollen, ist aktuell noch Gegenstand von Dis-
kussionen. 

Das Anforderungsprofil für die halbe Stelle im QM-Bereich 
des SerZ wurde angepasst und durchläuft gerade die Gremien.

 Die Stelle soll nach den Sommerferien erneut ausgeschrieben 
werden.

● Tamara Constable 
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Darum sind wir so viele!
Sie haben sicher schon bemerkt: Auf unserer Kontaktseite am 
Endes des Heftes müssen wir immer kreativer in der Aufzählung 
aller SerZ-Mitarbeiter:innen werden, denn die Liste wird länger 
und länger. 

Einerseits ist dies ein „natürlicher“ Prozess, da für einige Berei-
che noch neue Stellen vorgesehen sind und wir diese im Jah-
resverlauf noch besetzen. Andererseits sehen wir uns auch als 
„Ausbildungseinrichtung“. Wir beschäftigen uns nicht nur thema-
tisch mit der Erwachsenenbildung, sondern bieten sie auch an. 

Dual- und Werkstudierende, Umschüler:innen und Auszubil-
dende sammeln bei uns Praxiserfahrungen in verschiedenen 
Ressorts wie IT, Marketing oder Verwaltung. Sie können 
aber auch in Bereiche hineinschnuppern, die nicht 
zwangsläufig in ihren Lehrplänen verankert sind 
wie Diversität, Integration und Inklusion oder 
die Prüfungszentrale. Welche Tätigkei-
ten es genau sind, hängt vorrangig 
vom Ausbildungs- bzw. Weiterbil-
dungsprofil ab. Und wir probie-
ren aus, welche Aufgaben über 
welchen Zeitraum sowohl für 
die Interessierten als auch 
für uns als Organisation 
Sinn machen – damit die-
se Etappen für alle wert-
voll sind. 

Mit Erfolg: Schon jetzt ist ein ehemaliger Umschüler von uns als 
Mediencoach an den Berliner Volkshochschulen im Einsatz. Eine 
weitere Umschülerin hat sich für ihre zweite Praxisphase eben-
falls für eine Berliner VHS entschieden. 

So wie die Berliner Volkshochschulen jährlich beim talentCAMPus 
Jugendliche fördern, so wollen wir Erwachsene bei einem Teil ihres 
Ausbildungsweges unterstützen – und gleichzeitig die Volkshoch-
schulen besser machen.

● Stephanie Gotza

Unser „Sommer-Fotoshooting-Team“ – Juli 2021
4. R. v. li.: Piotr Koć-Woźniak (Praktikant vhs.digital), Falk Sporbert (Dual-Student vhs.digital) 

3. R. v. li.: Manjiri Palicha (Bereich Diversität |Integration |Inklusion), Cansu Ataman (stellv. Büro- und Verwaltungsleitung)
2. R. v. li.: Cagla Yorulmaz (Werkstudentin im Marketing), Dr. Markus Ramlow (Büro- und Verwaltungsleitung), 

Manuela Sumpf (Büroleitung und Verwaltung), Hatice Peucker (Praktikantin vhs.digital)
1. R. v. li.: Frank Pannier (Leitung vhs.digital), Gabriele Lehmann (Leitung Projektentwicklung und Drittmittelprojekte), 

Stephanie Gotza (Leitung SerZ), Lars Ninke (Empirik im Marketing), 
- hinter der Kamera: Ronald Ziepke (Redaktion im Marketing)
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THEMA: Diversität | Integration | Inklusion 

Ihr findet einen Zauberstab – was 
ändert Ihr damit in allen Berliner 
Volkshochschulen auf einen Streich?  

MP: „Dass wir nach innen so sind, wie die 
Gesellschaft draußen. Dass es selbstver-
ständlich ist, dass sich bei uns alle wieder-
finden, egal ob als Lehrende, Teilnehmen-
de oder in Leitungspositionen.“   

AB: „Dabei geht es nicht nur um Teilhabe, 
sondern um echtes Partizipieren. Das be-
deutet auch Teilnahme, Teilgabe und Teil-
sein. Wir alle haben etwas zu geben, was 
leider oft vergessen wird.“ 

Was heißt das genau?

MP: „Mitgestalten bedeutet für mich nicht 
nur Bildung für alle, sondern auch von al-
len. Wenn wir das herbeizaubern, hätten 
wir vielleicht keinen Job mehr, aber das 
würde uns glücklich machen.“ 

AB: „Wären alle auf allen Ebenen vertre-
ten, müsste man nicht halb Berlin in Gang 
setzen, um zum Beispiel einen Rollstuhl-
fahrer in unsere Deutschkurse zu bekom-
men: Es wäre selbstverständlich. Das 
Teilsein, also, sich wirklich als ein Teil von 
allem zu empfinden, wäre ein Fernziel.“

MP: „Und dann würden wir nicht mehr in 
Zielgruppen denken und parallele Welten 
innerhalb der Volkshochschulen kreieren.“

AB: „Wir vervollständigen übrigens immer 
die Sätze des anderen …“

MP: „… ja genau, und das ohne uns abzu-
sprechen. Mit einem Zauberstab könnten 
wir auch Gelder einfacher vergeben.“

Ohne ihn müsst Ihr für all das 
arbeiten, welche Schwierigkeiten 
begegnen Euch dabei?  

AB: „Manchmal müssen wir erst Überzeu-
gungsarbeit leisten. Gerade wenn es so 
rüberkommt, als würden wir nur Defizite 
aufzeigen. Der bessere Weg: 

Alle haben etwas zu geben
„Diversität, Integration und Inklusion“ sind fest im Servicezentrum verankert. 
In unserem Gespräch mit den Kolleg:innen des Bereichs, Almut Büchsel und Manjiri Palicha, 
ging es um Anteilnahme, Teilnahme und darum, ein fester Bestandteil des Ganzen zu sein.

an das an-
knüpfen, was 
wir bisher er-
reicht haben. Und 
sich immer  mehr zu 
öffnen. Das betrifft auch 
mich. Lebenslanges Lernen 
heißt ja: wir lernen nie aus. Gleich-
zeitig müssten wir Diversität von Anfang an 
mitdenken. Da sind wir aber noch nicht. Als 
Organisation müssen wir eben auch noch 
viel dazulernen.“ 

MP: „Unsere Programmbereiche könnten 
mehr „Crossover“ agieren, nicht nur fo-
kussiert auf ihr Feld sein. Es finden zum 
Beispiel zu wenig Übergänge von einem in 
den anderen Kurs statt.  Ein Beispiel: Im 
Deutschlernbereich sind viele People of 
Color1, die könnten und möchten vielleicht 
auch an Kunst-, Sport- und Politik-Semina-
ren teilnehmen.“ 

Fortsetzung

1 People of Color: „ist eine Selbstbezeichnung von Menschen mit 
Rassismuserfahrung, die nicht als weiß, deutsch und westlich 
wahrgenommen werden und sich auch selbst nicht so definieren“
Quelle: https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/people-of-color-poc/
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Und wie 
gelingen uns diese 
unkomplizierteren Übergänge besser?

AB: „Das Problem dahinter: Wir können 
nur die Barrieren sehen, die uns betreffen. 
Bin ich nicht blind, dann sehe ich auch die 
Barrieren vor Menschen mit Sehbehinde-
rung nicht.“

MP: „Erst wenn Du Knieprobleme hast, 
schätzt Du Rolltreppen.“

AB: „Möglich wären mehrsprachige Semi-
nare oder die direkte Ansprache von Teil-
nehmenden in Deutschkursen.“

MP: „Ja, zum Beispiel durch Tage der Of-
fenen Türen von anderen Programmberei-
chen oder durch Bedarfsabfragen: Wofür 
interessieren sich die Teilnehmenden und 
was brauchen sie tatsächlich?“ 

AB: „Werbung in mehreren Sprachen und 
ein diverser Pool an Kursleitenden, das 
wären weitere Optionen.“ 

MP: „Manche erreichen wir kaum, zum 
Beispiel feministische, queere oder Trans-
gender-Gruppen. Auch weil es zu wenige 
Kursleitende und Seminare gibt, die diese 
Lebenswelten widerspiegeln. Deutsche 
Gebärdensprachkurse haben wir, aber kei-
ne im EDV-Bereich.“

Wie wird sich die Volkshochschule 
verändern?

AB: „Wir befinden uns gesellschaftlich kon-
tinuierlich in Prozessen. Somit müssen wir 
uns auch als Institution weiterentwickeln. 
Auch gesetzliche Grundlagen ändern sich, 
wie das Berliner Erwachsenenbildungsge-
setz vor ein paar Monaten.“ 

MP: „Wir sollten selbst reflektiv bleiben. 
Ist die VHS so divers wie unsere Gesell-
schaft? Waren wir schon mal weiter? Ver-
schlechtert sich gerade etwas? Für diversi-
tätsorientierte Arbeit brauchen wir weitere 
Ressourcen, Geld und Personal.“

AB: „Diversität, Integration und Inklusion 
hängen mit allen VHS-Themen zusam-
men. Sie eröffnen uns neue Wege und 
machen uns zukunftsfähig.“ 

MP: „Wir müssen überlegen, wie wir was 
mit wem und wie ansprechen. Auch auf 
Bundesebene. Dafür brauchen wir solide 
Daten, sprich ein Diversity-Monitoring. Wer 
findet überhaupt den Weg zur Volkshoch-
schule, wer nicht und warum?“

Diversität, Integration und Inklusion – 
was verbirgt sich für Euch persönlich 
dahinter? 

AB: „Viel. Soziale Gerechtigkeit, Men-
schenrechte, aber es geht auch um Ein-
fühlungsvermögen.  

MP: „Ich finde den englischen Begriff com-
passion treffend.“ 

AB: „Eigentlich geht es um alles, was uns 
zusammenbringt.“

MP: „Diversität wird oft als etwas Abstrak-
tes verstanden, etwas Zusätzliches, das 
wir erst herstellen müssen, aber eigentlich 
ist es der Ist-Zustand unserer Welt. Und 
die ist divers – in jeglicher Hinsicht. 

AB: „Es geht darum, diese Realität anzu-
erkennen, dafür Platz in unseren Struktu-
ren zu schaffen und daraus eine Selbstver-
ständlichkeit für alle Volkshochschulen zu 
machen. 

Vielen Dank für das 
Gespräch.

● Das Interview führte Ronald Ziepke

Hinweis: 
Wir haben das Gespräch Ende 
Juni geführt.
Mittlerweile ist Almut Büchsel zur 
Volkshochschule in Mitte als Programm-
bereichsleitung für sprachorientierte 
Elternbildung, Kurse für Geflüchtete und 
Lehrkräftequalifizierung gewechselt. 
Ab Oktober wird Manjiri Palicha 
die Leiterin der Volkshochschule Mitte. 
Auch dort werden sich beide weiterhin 
für Diversität, Integration und Inklusion 
einsetzen.
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THEMA: Diversität | Integration | Inklusion

Diversity und Inklusion bedeutet auch Abbau von 
Barrieren und zwar auf allen Ebenen – in unseren 
Kursangeboten, in der Organisation und im Perso-
nalbereich. Der erste Schritt wäre zu fragen: Welche 
Barrieren gibt es überhaupt? Und für wen? Um dies 
zu beantworten, wurde ein wichtiges Projekt ins Leben 
gerufen, „Bestandsaufnahme Inklusion an den Berli-
ner Volkshochschulen“, um gemeinsam den Ist-Stand 
zu eruieren.

Verstehen, verankern & vertrauen
Sechs Beispiele zeigen, wie wir arbeiten, welche Visionen uns leiten 
und was alles dahinter steckt.
Illustrationen: Jana Kreisl

Zuhören, zuhören und noch mehr zuhören, verstehen 
und immer wieder neu verstehen. Kommunizieren, 
kommunizieren und noch mehr kommunizieren: 
So arbeiten wir! 

Text:

Schwerpunkt der Sommer-Ausgabe 2021: Diversität | Inklusion | Integration 

Teil 2: Porträt des Bereiches in Bildern

Verstehen, verankern & vertrauen 

An sechs Beispielen zeigen wir, wie wir arbeiten, welche Visionen uns leiten 

und was alles dahinter steckt. 

Text:

Schwerpunkt der Sommer-Ausgabe 2021: Diversität | Inklusion | Integration 

Teil 2: Porträt des Bereiches in Bildern

Verstehen, verankern & vertrauen 

An sechs Beispielen zeigen wir, wie wir arbeiten, welche Visionen uns leiten 

und was alles dahinter steckt. 

1

Text:

Schwerpunkt der Sommer-Ausgabe 2021: Diversität | Inklusion | Integration 

Teil 2: Porträt des Bereiches in Bildern

Verstehen, verankern & vertrauen 

An sechs Beispielen zeigen wir, wie wir arbeiten, welche Visionen uns leiten 

und was alles dahinter steckt. 

Text:

Schwerpunkt der Sommer-Ausgabe 2021: Diversität | Inklusion | Integration 

Teil 2: Porträt des Bereiches in Bildern

Verstehen, verankern & vertrauen 

An sechs Beispielen zeigen wir, wie wir arbeiten, welche Visionen uns leiten 

und was alles dahinter steckt. 

Wir finden, Bildung kann nur durch aktive Partizipation 
von Teilnehmenden gestaltet werden. An einem kon-
kreten Beispiel heißt das: Vor der Überarbeitung des 
Curriculums für die Deutschkurse für Eltern haben 
wir mit Hilfe von Fokusgruppen und einem Fragebo-
gen Teilnehmende in diesen Kursen gefragt: „Was 
brauchen Sie von uns?“. Die Rückmeldungen der 
über 500 Teilnehmer:innen sind die Basis des neuen 
Curriculums.

2

3
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2019 beschloss die AG der Direktor:innen auf ihrer Jah-
reszielkonferenz ein „Grundsatzpapier Diversität“ 
entwickeln zu lassen. Damit werden mehrere Ziele 
verfolgt: Es legt dar, auf welchen juristischen und in-
stitutionellen Grundlagen die Diversity-Arbeit an den 
Berliner Volkshochschulen gelebt wird und sich weiter-
entwickeln kann. Es skizziert, worin die verschiedenen 
Aspekte bestehen und welche Bedeutung diese ha-
ben. Es macht Vorschläge, was die nächsten Schrit-
te sein könnten, um „Bildung für alle“ auch in Zukunft 
zum tragenden Element der Weiterbildung zu ma-
chen.      
 

6

● Manjiri Palicha

Dieses Leitbild wollen wir anhand unter-
schiedlicher Projekte und Maßnahmen 
gemeinsam erreichen: Zum Beispiel 
durch Crossover-, oder Open-Space-
Veranstaltungen. Auf einer wurde unter 
anderem erarbeitet, was „meine Traum-
volkshochschule“ ausmachen würde. Hin-
zu käme die Öffnung der Volkshochschulen 
im Bereich Inklusion, Deutschkurse für ge-
flüchtete Menschen, Eltern aktiv! usw.

5

Text:

Schwerpunkt der Sommer-Ausgabe 2021: Diversität | Inklusion | Integration 

Teil 2: Porträt des Bereiches in Bildern

Verstehen, verankern & vertrauen 

An sechs Beispielen zeigen wir, wie wir arbeiten, welche Visionen uns leiten 

und was alles dahinter steckt. 

Wir möchten unseren diversitätsorientierten An-
satz vertiefen, verankern und verbreiten. Aber wir 
können das nur zusammen mit allen Berliner Volks-
hochschulen machen, deshalb haben wir 2020 eine 
Arbeitsgruppe Diversität gegründet. Unsere Ziele: 
Informationstransfer in die Volkshochschulen hinein, 
Selbstreflexion und gleichzeitig voneinander lernen, 
um dadurch Synergien schaffen. Dafür wollen wir kon-
krete Handlungsbeispiele vorstellen und sie immer 
weiterdenken. 

4
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So ein Servicezentrum – was macht das eigentlich?
Um das kreativ zu beantworten, wurden alle Mitarbeiter:innen interviewt und aus den Antworten entstanden schöne Plakate, die bei 
uns als Galerie im Flur hängen. Vielen Dank an die Illustratorin Jana Kreisl und an alle Beteiligten. Dieses Mal stellen sich die Leitung 
und der Bereich Verwaltung in Wort und Bild vor.

Fortsetzung

Servicezentrum
der Berliner Volkshochschulen

Leitung und
Verwaltung 
des SerZ  ©

 J
an

a 
K

re
is

l
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Porträts – Neue Kolleg:innen 

Ich bin seit dem 1. April im SerZ für Projektentwicklung 
und Drittmittelprojekte zuständig. Da kenne ich mich aus, 
dachte ich. Ich kann auf 20 Jahre Erfahrung in der beruf-
lichen Bildung zurückgreifen und habe unzählige Projekte 
konzipiert, beantragt und mit Partner:innen zusammen um-
gesetzt. Themen wie Flexibles Lernen, Kompetenzorientie-
rung, Storytelling, Digitalisierung u.v.m. waren die „dicken 
Bretter“, in die wir kreativ, lösungsorientiert und geduldig 
Löcher „gebohrt“ haben. Und nun überrumpelt mich die 
großartige, vielfältige und bunte VHS-Landschaft, die 
hinsichtlich potentieller Projektideen und Fördermög-
lichkeiten schier unendlich zu sein scheint. Für mich 
erst einmal das blanke Chaos. Das zu sortieren, 
aufzugreifen, weiterzuentwickeln, Möglichkeiten 
zu schaffen und weiter „Löcher in dicke Bretter zu 
bohren“ - darauf freue ich mich sehr. Und ich bin 
mir sicher: Auch mein Leben wird dadurch vielfäl-
tiger und bunter.

Dicke Bretter bohren
Gabriele Lehmann

Um zielgerichtet Marketing betreiben zu können, sind fundierte 
Daten zu Zielgruppen erforderlich. Wer entscheidet sich für wel-
che Angebote und warum? Und woher weiß die VHS, welche 
Kursangebote gewünscht sind? Viele Fragen dieser Art sind nur 
mit sorgfältig erhobenem und analysiertem Datenmaterial beant-
wortbar. 

Seit Anfang Mai ergänze ich das Marketing-Team und entdecke 
bereits jetzt eine Vielzahl neuer Herausforderungen zur Unterstüt-

zung des Teams.

Ich habe im Bereich Sozialwissenschaften studiert und arbeite seit 
knapp zwanzig Jahren im Umfragebereich. Was Datenerhebung und Da-

tenanalyse anbetrifft – immer fasziniert es mich, Meinungsbilder adäquat zu 
erfassen und für Dritte verständlich aufzubereiten.

Viele Volkshochschulen wünschen differenzierte Berichte über Kundenwünsche oder Feed-
backs für Lehrkräfte. Nicht zuletzt deshalb ist die Wiederbelebung des zuletzt 2014 durchge-
führten Kundenmonitors eine meiner wichtigsten Aufgaben.

Wiederbelebung
Lars Ninke

Fußreflexzonenmassage

Mein letzter Volkshochschulbesuch liegt 
zwar schon lange zurück, hat mir und mei-

nem migränegeplagten Kind aber sehr geholfen, 
entspannte Abende mit Fußreflexzonenmassagen 
zu verbringen. Ich fand die Angebote schon immer 
spannend. Viele Jahre "schmulte" ich in die Fenster 
der VHS Pankow. Für alle, die sich weiterentwickeln 

möchten oder manchmal auch müssen, ist etwas 
dabei.  

Ich hatte die VHS immer im Blick – als 
Möglichkeit für überschaubares Geld 

Neues zu entdecken.
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Bereiche und Ansprechpersonen:  
SerZ Leitung
Stephanie Gotza
s.gotza@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5201

SerZ Büroleitung | Verwaltung
Dr. Markus Ramlow
Büroleitung | Verwaltungsleitung
m.ramlow@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5203

Cansu Ataman
Sachbearbeitung Büroleitung |Verwaltung, 
stellvertretende Büro- und Verwaltungs-
leitung
c.ataman@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5204

Manuela Sumpf
Sachbearbeitung Büroleitung | Verwaltung 
sowie Fortbildung
m.sumpf@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5205

Michele-Monique Leopold
Sachbearbeitung Büroleitung | Verwaltung 
sowie Prüfungszentrale
m.leopold@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5233

Informationen: 
verwaltung@vhs-servicezentrum.berlin.de

Prüfungszentrale 
Dr. Brigitte Jostes
Leitung
b.jostes@vhs-servicezentrum.berlin.de

Sergio Weigandt
Fremdsprachenprüfungen und 
Prüfer:innenqualifizierungen
s.weigandt@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5232

Jan Meyer
Deutschprüfungen
pz@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5235

Jale Uysal
Deutschprüfungen
pz@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5234

Informationen: 
www.berlin.de/vhs/pz 

Projektentwicklung 
und Drittmittelprojekte 
Gabriele Lehmann
Leitung
g.lehmann@vhs-servicezentrum.berlin.de 
030/90279-5221 

Marketing | 
Qualitätsmanagement | 
Fortbildung 
Tamara Constable
Leitung
t.constable@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5210

• Ressort Marketing 
Lars Ninke
Empirik
l.ninke@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5217

Ronald Ziepke
Online-Redakteur
r.ziepke@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5214

Cagla Yorulmaz
Werkstudentin
c.yorulmaz@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5215

Informationen: 
marketing@vhs-servicezentrum.berlin.de

• Ressort Fortbildung
Diana Böhmer
Referentin für Fortbildung
d.boehmer@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5213

Informationen: 
fortbildung@vhs-servicezentrum.berlin.de 

Diversität | Integration | Inklusion
Manjiri Palicha
030/902769-5273

Informationen: 
dii@vhs-servicezentrum.berlin.de

vhs.digital
Frank Pannier
Leitung
vhs-it@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5240

• Ressort Erweitere Lernwelten 
Marta Dawidowicz
Referentin für Erweiterte Lernwelten
m.dawidowicz@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5209

• Ressort IT 
David Hellmund
vhs-it@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5240

Michael Parzich
vhs-it@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5240

Anna Werb
vhs-it@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5240

Dual-, Werkstudent:innen 
und Praktikant:innen: 
Kamilla Becker, Falk Sporbert
Hatice Peucker

Informationen: 
vhs-it@vhs-servicezentrum.berlin.de,
elw@vhs-servicezentrum.berlin.de

Standort und Adresse: ÖPNV 
S-Bahn S3, S5 oder S9 Richtung Spandau. 
Direkt am S-Bahnhof Station Stresow 
Bus 130, Stationen S-Bahnhof Stresow 
oder Pichelswerderstraße

Adresse 
Freiheit 6   
13597 Berlin  
Tel.: (030) 90279 5200
www.berlin.de/vhs/ueber-uns/verbund/
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Besuch haben wir tierisch gern
Die MOMENTAUFNAHME:
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• Herausgeber: Servicezentrum der Berliner Volkshochschulen
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   Hatice Peucker, Falk Sporbert, Piotr Koć-Woźniak und Ronald Ziepke 
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Auf den Charakter kommt es an - egal ob bei Zwei- oder Vierbeinern! 
Bei ihren Gastauftritten im Büro erfreuen uns die 5-jährige Dita, die Galga-Español-Hündin aus dem 
spanischen Tierschutz (kl. Bild), und Elsa, die Havaneser-Bolonka-Zwetna-Mischlingshündin.  
Und im Tippen auf der Tastatur wird Elsa zum Glück auch immer besser …

Die nächste Ausgabe 
erscheint im Herbst 2021
Im 5. SerzConnect steht das Ressort IT 
des Bereiches vhs.digital im Mittelpunkt. 




