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Liebe Kolleg:innen  
der Berliner Volkshochschulen,
privat hatte ich Anfang September rund um meinen 
Geburtstag wunderbare Spaziergänge durch den 
Ostseesand – das tat gut. Beruflich gut für uns alle 
ist das Erwachsenenbildungsgesetz, das im Juni 
seinen einjährigen Geburtstag feierte. Darin werden 
wichtige Eckpfeiler gesetzt, um das »Lebenslange 
Lernen Erwachsener« zu fördern. Und als Einrich-
tungen der Bezirke sind alle Berliner Volkshoch-
schulen sehr wichtige Partner für die Erwachsenen-
bildung – ein Hauptthema dieser Ausgabe. 

Kostbar sind auch diese zwei Vereine: die »Gesell-
schaft zur Förderung der Volkshochschulen« sowie 
»Arbeit und Leben«, die wir ebenfalls vorstellen.

Und natürlich kommen auch die Berliner Volks-
hochschulen selbst in unser mittlerweile 9. Aus-
gabe vor. Für alle zwölf haben wir auf unserer 

Online-Plattform, der vhs.
cloud, eine Informationsab-
lage auf die Beine gestellt. 
Künftig soll daraus ein mo-
dernes Wissensmanage-
mentsystem entstehen, in 
dem jeder das findet, was 
er braucht – und das mög-
lichst schnell. Wir beleuch-
ten den Aufbau und die 
Entstehung.

Viel Spaß bei Ihrem Spaziergang durchs bunte 
Herbstlaub und durch unser aktuelles Magazin ... 

Ihre Stephanie Vonscheidt 
Leitung des Servicezentrums

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
2021 ist das Erwach-
senenbildungsgesetz 
(EBiG) in Kraft getreten 
und 2020 wurde das 
Servicezentrum der 
Berliner Volkshoch-
schulen (SerZ) ge-
gründet. Zusammen 
entfalten diese beiden 

Meilensteine in der Berliner Erwachsenenbildung für die 
Berliner Volkshochschulen eine große Wirkung. Dies 
ist besonders wichtig in Zeiten, in denen wir alle mit 
immensen Herausforderungen konfrontiert sind, dem 
russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der Klimakrise, 
der Corona-Pandemie, der Digitalisierung oder der zu-
nehmenden Polarisierung der Gesellschaft. 

Hier wirkt das EBiG mit seinem klaren Auftrag an die 
Erwachsenenbildung als Ganzes und die Berliner Volks-
hochschulen als deren wichtigste öffentliche Einrichtung. 
Bildungsangebote und  »Lebenslanges Lernen« für 
alle, niedrigschwellig, qualitativ hochwertig und bezahl-
bar – abgesicherte Grundversorgung eben, wie sie von 
Bürgerinnen und Bürgern erwartet werden kann. 

Dass die Volkshochschulen dies bereitstellen können, 
dafür sind die Leistungen und das Engagement des 
SerZ bereits heute nicht mehr wegzudenken. Von der 

zentralen Rolle des SerZ im Prozess der Digitalisierung 
der Volkshochschulen, von den wichtigen Impulsen in 
den Bereichen Diversity und Qualität, von einem neuen 
Fortbildungsangebot für Kursleitende und von einer 
einheitlichen Außenvertretung etwa profitieren alle. Dies 
macht die Erwachsenenbildung in Berlin besser und 
unterstützt die Volkshochschulen verlässlich in der täg-
lichen Arbeit. 

Dafür möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen 
des Servicezentrums an dieser Stelle herzlich bedanken. 
Zugleich möchte ich nicht die Kolleginnen und Kollegen 
in den Volkshochschulen und die Kursleiterinnen und 
Kursleiter vergessen: Heute, mehr denn je brauchen 
wir Erwachsenenbildung, brauchen wir Angebote des 
Lebenslangen Lernens – Sie lassen Menschen ihre 
Interessen verfolgen, geben Sinn und liefern der Gesell-
schaft insgesamt Halt. Sie ermöglichen dies mit Ihrer 
Arbeit, dafür gebührt Ihnen Dank. Mit dem SerZ haben 
Sie eine starke Unterstützung an Ihrer Seite und mit 
dem EBiG die nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Dass diese Strukturen weiter gestärkt werden können, 
dafür setzen auch wir uns in der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie ein.

Ihr Alexander Slotty 
Staatssekretär, Senatsverwaltung für Bildung
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»Niemand ist fertig« 

Warum müssen Erwachsene 
überhaupt noch lernen? 

Tim Opitz: Es ist im wissenschaftli-
chen wie im gesellschaftlichen Diskurs 
absolut unstrittig, dass Erwachsene 
nach ihrer schulischen, beruflichen und 
hochschulischen Erstausbildung weiter 
lernen müssen. Zum Beispiel um sich 
bestimmte Fähigkeiten anzueignen 
oder Neues kennenzulernen. Oder 
um Schritt mit neusten Techniken oder 
sich verändernden Umweltbedingun-
gen zu halten. Und auch, weil wir uns 
selbst ändern wollen. Das kennt doch 
jeder aus eigenem Erleben: Es gibt so 
viele inspirierende Themen, mit denen 
man sich auseinandersetzen möchte, 

spannende Herausforderungen, die man 
angehen will oder seien es außerdem 
komplizierte Gerätschaften, die man 
beruflich einsetzen muss. All das zu-
sammen erfordert neues Wissen. Daher 
ist niemand »fertig«. Das »immer weiter 
Lernen« gehört fast schon selbstver-
ständlich zum Leben dazu. Und erfolg-
reiches Lernen macht einfach Spaß, 
finde ich.

Und wozu braucht es dafür 
ein eigenes Gesetz? 

Dr. Ulrich Raiser: Dass Erwachsene 
lernen ist keine Selbstverständlichkeit. 
Anders als Schülerinnen und Schüler 
können Erwachsene dazu nicht gezwun-

gen werden. Umso wichtiger ist es,  
dass das Lernen im Erwachsenenalter 
attraktiv ist und der Staat mit einem 
Gesetz signalisiert: Es ist ausdrücklich 
erwünscht und wird gefördert. Lernen 
stärkt die Menschen individuell und 
stützt das Gemeinwesen, damit dies 
passieren kann, setzt der Staat einen 
klaren gesetzlichen Rahmen. Das 
Gesetz ist aber auch das Dach, unter 
dem sich die Berliner Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung versammeln 
können. Es gibt ihnen die Möglichkeit, 
sich anerkennen zu lassen und Förder-
mittel einzuwerben. Für das Jahr 2023 
liegt der Schwerpunkt der Förderung 
auf innovativen Ansätzen und der Er-
schließung neuer Zielgruppen. Damit 

Motivationen, Ziele und Chancen: Wir haben ein  
Doppel-Interview zum Thema »Lebenslanges Lernen« 
und dem Berliner Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG) 
geführt – mit Dr. Ulrich Raiser, Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie, Leiter des Referats  
Erwachsenen- und Grundbildung, Lebenslanges  
Lernen und außerschulische Bildung und Tim Opitz, 
Referent für Grundsatz- und Einzelangelegenheiten 
des Erwachsenenbildungsgesetzes.

Dr. Ulrich Raiser Tim Opitz
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profitieren zum Beispiel Bürgerinnen 
und Bürger, die bislang keine Erwachse-
nenbildungsangebote wahrgenommen 
haben, ganz unmittelbar von  
dem Gesetz.

Uns umgeben im Alltag 
komplexe Themen: Krieg, 
Rohstoffverknappung, Klima-
wandel, Digitalisierung – wie 
können wir mit Hilfe dieses 
Gesetzes besser damit um-
gehen lernen? Wie aktuell, 
konkret und zeitbezogen ist 
das gedacht?
Dr. Ulrich Raiser: Die Erwachsenen-
bildung nimmt immer gesellschaftlich 
aktuelle Themen auf und verarbeitet 
diese in Bildungsangeboten. Mit dem 
EBiG haben die Volkshochschulen zum 
Beispiel auch den gesetzlichen Auf-
trag, den Menschen Kenntnisse und 
Fertigkeiten zu vermitteln, mit denen 
sie sich an der Gestaltung des Gemein-
wesens beteiligen können. Themen 
wie Klimawandel, digitales Lernen oder 
auch – etwas konkreter – Trainings zu 
gewaltfreier Kommunikation sind zum 
Beispiel regelmäßiger Teil des Volks-
hochschulrogramms in Berlin. Zudem 
gibt uns das EBiG die Möglichkeit, 
gezielte Förderungen auszureichen. Bei 
der Auswahl der Förderschwerpunkte 
spielt die gesellschaftliche Relevanz des 

Themas selbstverständlich eine Rolle. 
Für die Erwachsenenbildung ist es im-
mer eine spannende Herausforderung, 
wie man komplexe Themen in attraktive 
Bildungsangebote übersetzt, an denen 
Menschen freiwillig teilnehmen. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass wir die großen 
gesellschaftlichen Transformations-
prozesse wie den grünen Wandel oder 
auch die Digitalisierung in den kommen-
den Jahren in unseren Förderungen 
berücksichtigen. Und ich bin jetzt schon 
gespannt, mittels welcher Methodik und 
mit welchen Inhalten diese Themen in 
Bildungsangebote gegossen werden.

Seit einem Jahr gibt es das 
Erwachsenenbildungsgesetz 
– was hat es bisher gebracht? 
Bitte ziehen Sie ein Fazit … 
Tim Opitz: Eine Besonderheit des 
Erwachsenenbildungsgesetzes war es 
immer, dass es ein Gesetz ist, welches 
im Kern nicht etwas Neues schafft. 
Schließlich gab es ja in Berlin Bildungs-
angebote für Erwachsene in einem 
beträchtlichen Umfang bereits vor dem 
Inkrafttreten. Und doch ist seit einem 
Jahr viel passiert: Der Berliner Erwach-
senenbildungsbeirat ist erstmals zusam-
mengetreten. Nun verleihen 30 Exper-
tinnen und Experten diesem Feld eine 
hörbare Stimme. Über 30 Einrichtungen 
konnten bereits nach dem Erwachse-
nenbildungsgesetz anerkannt werden, 

viele weitere sind interessiert und habe 
einen Antrag gestellt. Erstmals ist eine 
Förderung auf den Weg gebracht, die 
auf dem Gesetz beruht und sich an 
die anerkannten Einrichtungen richtet. 
Sie wird 2023 beginnen. Viel wichtiger 
allerdings scheint mir etwas, das man 
nicht direkt sehen kann: Mit dem EBiG 
ist ein eigener, selbstständiger Bereich 
des Bildungswesens beschrieben und 
geregelt worden, mit seinen Aufgaben, 
seiner Zielgruppe, seinen Einrichtungen. 
Hier ist gesellschaftliche Relevanz für 
das Lebenslange Lernen verankert wor-
den. Dies zeigt sich am deutlichsten an 
den Volkshochschulen, den öffentlichen 
Erwachsenenbildungseinrichtungen 
des Landes Berlin: Ihnen ist, auf sechs 
Paragraphen verteilt, die Aufgabe der 
Grundversorgung mit Bildungsangebo-
ten explizit und detailliert zugeschrieben 
worden. Dies stärkt die Volkshochschu-
len ungemein und nachhaltig.

Zentrale Zitate aus dem Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG)

§ 1 Absatz 2: Der Zugang zur Erwachsenenbildung im 
Sinne dieses Gesetzes steht allen Personen ab dem voll-
endeten 16. Lebensjahr offen. […]

§ 2 Absatz 1: Die Erwachsenenbildung ist neben Schule, 
Hochschule und Berufsausbildung ein eigenständiger und 
gleichbedeutsamer Teil des Bildungswesens. Sie sichert 
im Sinne eines lebenslangen Lernens die Fortsetzung 
und Ergänzung des Bildungswegs von der frühkindlichen 
Bildung über die Schule und eine Berufs- oder Hochschul-
ausbildung bis in alle Lebensphasen des Erwachsenen-
alters.

§ 6 Absatz 1: Die Volkshochschulen sind bezirkliche  
Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Land Berlin.  
Jeder Bezirk unterhält eine Volkshochschule. Die Volks-

hochschulen kooperieren in fachlichen und organisatori-
schen Angelegenheiten und unterhalten ein Servicezentrum.

§ 6 Absatz 2: Die Volkshochschulen haben die Grund-
versorgung der Erwachsenenbildung im Land Berlin zu 
sichern. Sie haben die Aufgabe, im Sinne eines lebenslan-
gen Lernens ein Angebot zu unterbreiten, das Möglichkei-
ten eröffnet, Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu 
erhalten, zu ergänzen, zu vertiefen und neu zu erwerben, 
die Chancen in der Gesellschaft zu nutzen und zu ver-
bessern, die berufliche Existenz zu sichern und fortzuent-
wickeln, die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen 
Leben nach eigenen Vorstellungen zu verwirklichen sowie 
sich als Teil von Staat und Gesellschaft zu verstehen und 
an deren Gestaltung mitzuwirken.
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»Gut arbeiten und leben« 
Aus vier verschieden Perspektiven beleuchten wir hier  
das Netzwerk »Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg DGB/VHS 
e.V.« (»Arbeit und Leben«). Ziel des Vereins der Jugend- und 
Erwachsenenbildung ist, die Mitverantwortung und Mitbestim-
mung in der Gesellschaft zu stärken.  
Seit seiner Gründung im Jahr 1951 bietet die Einrichtung  
verschiedene Bildungsformate zu politischen, sozialen sowie 
beruflichen Themen an und qualifiziert und berät rund um  
die Gestaltung und Umsetzung von »Guter Arbeit«.  
Dabei sollen insbesondere die Menschen erreicht werden,  
die auf Grund von beispielsweise Grundbildungsdefiziten oder 
sprachlichen und kulturellen Hürden weniger von bestehenden 
Bildungs-, Informations- und Beratungsangeboten profitieren  
als andere Menschen. Im Einzelnen verfolgt der Verein mit  
seiner Arbeit folgendes:

Unsere vier Autor:innen sind:

Henning Kruse: Geschäftsführer »Arbeit und Leben  
Berlin-Brandenburg DGB/VHS e.V.«

Dr. Ulrich Raiser: Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie, Leiter des Referats Erwachsenen- 
und Grundbildung, Lebenslanges Lernen und  
außerschulische Bildung 

Katja Karger: Vorsitzende des Deutschen  
Gewerkschaftsbundes (DGB) Berlin-Brandenburg 
 
Uwe Krzewina: Direktor der Volkshochschule Neukölln

• Stärkung demokratischer Strukturen, insbesondere hierbei auch  
 Sensibilisierung und Aufschluss der Zielgruppe »Arbeitnehmer:innen«
• Förderung des Lebensbegleitenden Lernens und damit verbunden  
 die Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung
• Entwicklung von Modellen für Gute Arbeit und Gute Bildung sowie  
 der sozialen Gestaltung der Digitalisierung und Arbeit 4.0
• gelingende Integration und Teilhabe in Gesellschaft und  
 Arbeitswelt von Migrant:innen



SerZConnect

5

Vier Statements zum Verein »Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg DGB/VHS e.V.«  |  Herbst 2022

Arbeit und Leben 4.0
Mit Bildung Veränderungsprozesse begleiten und gestalten
Bis zu Beginn der 2000er Jahre umfasste das Bildungsangebot von  
»Arbeit und Leben« insbesondere die Organisation und Durchführung von  
Seminaren und Bildungsreisen mit inhaltlicher Schwerpunktsetzung auf  
die »Politische Bildung«. In den letzten 20 Jahren hat sich der Verein  
weiteren Themenfeldern zugewandt, zu denen insbesondere das Lebens-
lange Lernen sowie die gelingende Integration von Migrant:innen in die 
Arbeitswelt gehören. »Arbeit und Leben« hat sich für diese beiden Bereiche 
zur Aufgabe gemacht, Menschen, die grundsätzlich weniger von bestehen-
den Bildungs-, Informations- und Beratungsangeboten profitieren, einen 
niedrigschwelligen Zugang zu diesen zu verschaffen, beziehungsweise 
sie zu befähigen, diese Angebote in Anspruch zu nehmen. Damit wird eine 
wichtige Voraussetzung für mehr und gleichberechtigtere Teilhabe und  
Mitbestimmung in der Arbeitswelt geschaffen. 

Als aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen, auf die wir mit  
unseren Angeboten reagieren, haben wir insbesondere die Bewältigung  
der Flüchtlingskrisen, die sich auf Grund von Digitalisierung und KünstIicher 
Intelligenz rasant verändernde Arbeitswelt sowie die zunehmende Spaltung 
der Gesellschaft mit dem sich ausbreitenden Rechtspopulismus im Fokus. 

Unser Bildungs- und Beratungsverständnis geht dabei über die reine Infor-
mations- und Wissensvermittlung hinaus. Wir möchten mit unseren Angebo-
ten die Handlungskompetenz und die Urteilskraft der Menschen verbessern, 
indem Schlüsselkompetenzen wie Eigenverantwortung, Selbstorganisation, 
Kreativität oder auch Konfliktfähigkeit gestärkt werden. Unsere Zielgruppen 
erreichen wir, indem wir sie in ihrer Lebenswelt ansprechen und dort mit 
unseren Angeboten abholen. Entsprechend setzen wir in der Projektumset-
zung auf Partnerschaften mit Akteuren, die in den jeweiligen Lebenswelten 
unterwegs sind.

Henning Kruse



SerZConnect

6

Vier Statements zum Verein »Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg DGB/VHS e.V.«  |  Herbst 2022

Zwei Seiten einer Medaille
Ein besonderer Verein. 
Seine beiden Träger – die Gewerk-
schaften und die Volkshochschulen 
– gehören zu den Gründern der 
Erwachsenenbildung. Sie eint das 
Verständnis, dass  »Lebenslanges 
Lernen« und die Stärkung der de-
mokratischen Teilhabe zwei Seiten 
derselben Medaille sind. 

Gäbe es »Arbeit und Leben« nicht, 
müsste man den Verein jetzt grün-
den, um die unter Druck geratene 
Demokratie zu stärken und die 
Menschen in ihrer demokratischen 
Mitbestimmung zu unterstützen. 

»Arbeit und Leben« ist besonders 
wegen des großen Engagements 
seiner Beschäftigten und ihrer 
hohen Identifikation mit den Zielen 
des Vereins. Das stellt aber auch 
eine Herausforderung dar:  

die beiden Träger sind in Tradition 
und Ausrichtung verschieden,  
die Belegschaft ist zahlenmäßig 
groß und heterogen und fordert 
– zu Recht – Mitsprache bei der 
Weiterentwicklung des Vereins ein.  
Die finanzielle Basis des Vereins 
ruht auf der Förderung über  
Drittmittelprojekte, was ein voraus-
schauendes und umsichtiges 
Management erfordert. 

Ich bin gespannt, wohin sich 
»Arbeit und Leben« im Einklang 
mit Gewerkschaften und Volks-
hochschulen in den kommenden 
Jahren entwickelt. Und ich freue 
mich – nach einigen turbulenten 
Jahren – diesen konstruktiven  
Prozess der Weiterentwicklung  
mit begleiten zu dürfen. 

Dr. Ulrich Raiser
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Wege in eine Welt der guten Arbeit
Weiterbildung und Beratung – das sind die 
tragenden Säulen von »Arbeit und Leben«. 
Der DGB ist überzeugtes Gründungsmitglied, 
weil die Gewerkschaften dafür Sorge tragen, 
dass bei den Veränderungen in der Arbeits-
welt niemand zurückgelassen wird. Qualifizie-
rung und Beratung sind elementarer Bestand-
teil und vor allem eine Daueraufgabe während 
des Arbeitslebens. Mit der Senatsverwaltung 
für Bildung und der Volkshochschule haben 
wir starke und kompetente Partner an  
unserer Seite. 

Qualifizierung schafft Sicherheit. 
Digitalisierung, Energiewende, Klimawandel 
und Pandemie greifen tief in die Arbeitswelt 
ein. Wir wollen die Beschäftigten mitnehmen 
in diesem Veränderungsprozess. »Arbeit und 
Leben« hat als Bildungsunternehmen ein  

breites Angebot, das genau auf die Bedürfnisse 
der Beschäftigten zugeschnitten ist.

Beratung hilft gegen Ausbeutung. 
Geschwindigkeit, Ausmaß oder Unkennt-
nis der Veränderungen in der Arbeitswelt 
hinterlassen häufig Ratlosigkeit und Fragen. 
Immer wieder gibt es unseriöse und schlechte 
Jobs. Die wichtigen Angebote zur Orientie-
rung, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit leistet 
»Arbeit und Leben« auf den Gebieten, die 
für Beschäftigte und Gewerkschaften wichtig 
sind: ob Transformation, Künstliche Intelli-
genz, Arbeitsrecht oder für Wanderarbeiter, 
Betriebsräte, Kernbelegschaften oder Leih-
arbeitskräfte – mit »Arbeit und Leben« sichern 
wir die gute Arbeit im Arbeitsleben ab.

Katja Karger
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Der Funke ist gezündet …
Seit etwa zwei Jahren ist in der 
Berliner Volkshochschul-Landschaft 
immer häufiger der Begriff des 
Berliner Volkshochschulverbunds zu 
hören und zu lesen. Gemeint ist da-
mit insbesondere die Gemeinschaft 
der zwölf Berliner Volkshochschulen 
plus Servicezentrum. 

Ein Player, der seit über 70 Jahren 
mit den Volkshochschulen verbun-
den ist, fällt bislang aus dem Blick-
feld: Arbeit und Leben Berlin-Bran-
denburg DGB/VHS e.V..

Sein Programm war in den 1950er- 
bis in die 1979er-/1980er-Jahre 
oftmals noch in den Programmheften 
der Berliner Volkshochschulen ab-
gedruckt und die Zusammenarbeit 
zumindest punktuell recht eng.  
Die kooperativen Beziehungen 
nahmen in der Folgezeit kontinuier-
lich an Intensität ab, hielten sich aber 
immer auf einem konstruktiv-kolle-
gialen Niveau.

Nach einer existenziellen Krise in 
der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre 
hat sich »Arbeit und Leben« sowohl 

wirtschaftlich wie auch inhaltlich neu 
definiert. Mit dem Wechsel im Vorsitz 
des Vereinsvorstands zum Jahres-
wechsel 2021/22 wurde ausdrücklich 
zum Ziel erklärt, die gemeinsame 
inhaltliche Zusammenarbeit aufleben 
zu lassen und zu intensivieren. In 
ersten Gesprächen des Vereinsvor-
stands mit der Geschäftsführung und 
den Fachbereichsleitungen zeigte 
sich, dass unter der engagierten 
Belegschaft von »Arbeit und Leben« 
eine starke Identifikation mit dieser 
Zusammenarbeit vorhanden ist.  
Der Funke einer Intensivierung  
ist also bereits gezündet. Mir ist es 
ein großes Anliegen, dass dieser 
nicht erlischt, sondern dazu führt, 
dass sich in den kommenden Jahren 
Volkshochschulen und »Arbeit und 
Leben« wieder neu kennenlernen, 
aufeinander zubewegen, ihre beid-
seitigen starken Potenziale und 
Kompetenzen bündeln und ergän-
zen. So dass spätestens in 2030 
»Arbeit und Leben« idealerweise ein 
Bestandteil des Berliner Volkshoch-
schul-Verbunds sein wird, zumindest 
aber einer der wichtigsten Koopera-
tionspartner für den Verbund.

Mit der beabsichtigten Übernahme 
des Vorstandsvorsitzes bei »Arbeit 
und Leben« für die Jahre 2023/24 
will ich für die Zusammenarbeit 
werben und alle Mitarbeitenden in 
Verein und Volkshochschulen ermuti-
gen, einander wahrzunehmen, in 
Kontakt zu treten und gemeinsame 
Projekte durchzuführen. Insbeson-
dere in den Bereichen Grundbildung, 
Bildungsberatung, Diversität, politi-
sche und berufliche Weiterbildung 
liegen interessante Potenziale für 
eine Kooperation. Dass wir bei  
diesem Vorhaben den Deutschen 
Gewerkschaftsbund auf unserer  
Seite haben, ist ein wertvolles Pfund.

Lasst uns gemeinsam an einer guten 
und fruchtbaren Zusammenarbeit 
arbeiten, die nicht nur den Berliner 
Volkshochschulen und »Arbeit und 
Leben« zugutekommt, sondern ins-
besondere den Einwohner:innen der 
Metropolregion Berlin-Brandenburg!

Uwe Krzewina
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Bilderbuch-Besuche – in guter Erinnerung
Weiter ging´s auf unserer Tour durch die Berliner Volkshoch-
schulwelt: Das SerZ-Marketingteam war im Juni in Steglitz- 
Zehlendorf und im August in Mitte! Wir sind immer überrascht, 
wie anders jede Volkshochschule tickt. Unsere vielen Eindrücke 
zeigen wir hier in unseren Bildergalerien …
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Streckbrief-Portraits der Berliner Volkshochschulen

Sechs Fragen an …
Marion Altendorf – Direktorin der Volkshochschule Spandau

Mit Humor und Flexibiliät

Was ist das Credo Ihrer Volkshochschule? 
»Profil mit Stil – im Herzen der Altstadt«

Wenn Ihre Volkshochschule eine Person wäre, wie würden Sie  
diese mit fünf Eigenschaften beschreiben? 
»pragmatisch, offen, glaubwürdig, lebendig und hilfsbereit«

Nennen Sie uns das, was Sie persönlich überrascht hat, 
als Sie Direktorin wurden! 
»Die Volkshochschule kannte ich ja schon als Programmbereichsleitung.  
Ganz persönlich hat mich in der Leitung überrascht, dass ständige Veränderung 
nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel.«

Welche Kurse haben Sie selbst an der Volkshochschule belegt und was 
können Sie weiterempfehlen? 
»Ich habe mein Leben lang viele Kurse besucht und würde eigentlich alle weiter-
empfehlen: Maschineschreiben, Betriebswirtschaft, Projektmanagement, 
Italienisch, Französisch, Zeichnen und Malerei verschiedene Kurse, Bewegung 
und Gesundheit …«

Wenn Sie einen Kurs an der Volkshochschule geben müssten,welcher wäre das? 
»Probleme als Herausforderung sehen und annehmen«

Wenn Ihr Leben ein Kurs wäre, wie wäre der Titel des Seminars? 
»Mit Humor und Flexibiliät durch den täglichen Wahnsinn«
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Der Film ist noch nicht zuende …

Was ist das Credo Ihrer Volkshochschule? 
»Bildung für alle von allen«

Wenn Ihre Volkshochschule eine Person wäre, wie würden Sie  
diese mit fünf Eigenschaften beschreiben? 
»offen, neugierig, multilingual, urban und mit one step in the future«

Nennen Sie uns das, was Sie persönlich überrascht hat,  
als Sie Direktorin wurden! 
»OMG – There is such a thing as a dream job and this is it!«

Welche Kurse haben Sie selbst an der Volkshochschule belegt und was 
können Sie weiterempfehlen? 
»Sehr viele: von Zumba über Italienisch bis zu einer Lesung zu Adultismus.  
Und: If there is a course, you could not find at the VHS, how about we  
start it together?«

Wenn Sie einen Kurs an der Volkshochschule geben müssten, welcher wäre das? 
»Education as a practice of freedom« (Zitat von Bell Hooks)

Wenn Ihr Leben ein Kurs wäre, wie wäre der Titel des Seminars? 
»Picture abhi baaki hai« (ein Spruch auf Hindi in Umgangssprache),  
übersetzt bedeutet er etwa: Der Film ist noch nicht zuende …«

Sechs Fragen an …
Manjiri Palicha – Direktorin der Volkshochschule Mitte
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Gebündelt, übersichtlich und praktikabel –  
Informationen und Dokumente aus dem  
Servicezentrum für die Volkshochschulen  
in der vhs.cloud von Dr. Bettina Waffner

Wie arbeiten wir digital zusammen und  
gewährleisten, dass zentrale Informationen  
für alle Mitarbeiter:innen der Volkshochschulen 
gut auffindbar, verlässlich und aktuell sind? 
Darüber haben wir in den letzten Monaten 
nachgedacht, verschiedene Wege aus  - 
probiert, nahmen Priorisierungen und Struktu-
rierungen vor. Und das ist unser Ergebnis:

Die Infrastruktur der vhs.cloud eignet sich dafür, um ein 
technisch verlässliches und gemeinsames Wissensmanage-
ment aufzubauen und alles gebündelt an einem Ort zur 
Verfügung zu stellen. Dieser zentrale Kommunikationskanal 
stellt Informationen und Dokumente aus allen Bereichen des 
Servicezentrums für die Arbeitsprozesse in den Volkshoch-
schulen zur Verfügung. Der zentrale Punkt dabei war, die dort 
abgelegten Informationen klug auszuwählen, so dass es über-
sichtlich bleibt, aber Dateien auch gelöscht werden, die nicht 
mehr benötigt werden oder nicht aktuell sind.  

Und so haben wir die vhs.cloud-Gruppe »Informationen und 
Dokumente aus dem Servicezentrum« aufgebaut.  
In der Dateiablage finden Sie eine klassische Ordnerstruktur 
vor, die derzeit sechs Oberkategorien enthält. 

• Arbeitsunterlagen, die kontinuierlich aktualisiert und  
 Ihnen für die operative Arbeit zur Verfügung gestellt  
 werden. Das können Schulungsdokumente sein,  
 aktuelle Logos, das Fortbildungsprogramm für  
 Kursleitende, Nachweise in Form von Zertifikaten,  
 Anleitungen und Handbücher, Informationen und  
 Materialen rund um das Qualitätsmanagement oder  
 aktuelle Förderausschreibungen.

• Unter der Kategorie Beschlussdokumente möchten wir  
 für Sie Transparenz schaffen, was in den SerZ-Gremien  
 entschieden wurde. 

• Entwicklungen in der Erwachsenenbildung befindet  
 sich noch im Aufbau und soll Ihnen zukünftig die Möglich- 
 keit bieten, mit einem schnellen Blick zu erkennen, ob es  
 für Sie Interessantes und Neues auf politischer und  
 wissenschaftlicher Ebene in der Erwachsenenbildung gibt.  
 Es werden dort Kurzberichte aktueller Veröffentlichungen,  
 Konferenzen und Tagungen ebenso zu finden sein, wie  
 politische Entscheidungen auf Bundes- und europäischer  
 Ebene. So kann es Ihnen trotz geringer Zeitressourcen  
 gelingen, einen Blick auf die aktuelle Debatte in  
 der Erwachsenenbildung zu werfen. 

• Im Ordner Grundlagendokumente finden sich Texte  
 und Dokumente, die formal verabschiedet, beschlossen  
 und veröffentlicht wurden. Sie können den politischen,  
 strategischen oder organisatorischen Bereich umfassen  
 wie Leitbilder und Visionen, Statistiken, Strategiepapiere  
 oder auch Gesetzestexte. 

• Ein Ordner umfasst allgemeine Informationen  
 des Deutschen Volkshochschulverbandes und dort  
 auf Bundesebene thematisierte Aspekte wie Öffentlich- 
 keitsarbeit oder die aktuell diskutierte Umsatzsteuer- 
 problematiken für Volkshochschulen. 

• Zu guter Letzt ist es uns wichtig, Sie über die einzelnen  
 Bereichen des Servicezentrums zu informieren, so dass  
 wir die Kategorie Reports aus dem SerZ eingerichtet  
 haben. Hier erfahren Sie, woran gerade in den einzelnen  
 Ressorts gearbeitet wird. 
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Perspektivisch werden wir Termine in den Kalender eintragen,  
die entweder von allgemeinem Interesse oder die für Ihre  
Veranstaltungsplanung hilfreich sind. 
 
Diese Plattform ist ein dynamischer work in progress, der sich aus  
der praktischen Arbeit ergeben und kontinuierlich weiterentwickeln wird.  
Insofern wird diese Plattform keinen »Endzustand« erreichen, sondern  
von Beginn an im Fluss sein. Einiges haben wir bereits eingestellt, vieles 
wird noch geprüft und sukzessive hinzukommen.

Ansprechpartnerin:  
Gamze Uysal (Koordination):  
g.uysal@vhs-servicezentrum.berlin.de 
030/90279-5205

Warum wir uns darüber Gedanken machen sollten.

Wir leben in einem Paradies. Informationen 
sind für jeden im Überfluss vorhanden – 
meist auch leicht zugänglich. Wo wir sie 
früher noch mühsam sammeln, archivieren 
und in Papierform in Ordnern auffindbar 
machen mussten, überführen wir nun unser 
Wissensmanagement auf eine digitale Platt-
form und legen digitale Dateien in virtuellen 
Ordnern ab. 

Oftmals existieren verschiedene Versionen 
eines Dokumentes, die allesamt gespei-
chert werden. Es wird selten entschieden, 
was gelöscht werden kann. Diese Entwick-

lungen sind offenbar nicht das erwartete 
Paradies, sondern stellen uns vor neue 
Aufgaben. 

Es geht nicht mehr darum, Informationen 
und Wissen wie ein knappes Gut festhalten 
zu wollen. Wir müssen klug entscheiden, 
wie wir sie auswählen, wie wir sie für uns 
auffindbar machen und nicht zuletzt, wie 
wir sie in dieser sich so schnell wandelnden 
Welt aktuell halten. 

Dr. Bettina Waffner
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Kontakte
SerZ Leitung 
Stephanie Vonscheidt 
s.vonscheidt@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5201

Ständige Vertretung |  
Landesverbandliche Arbeit 
Dr. Bettina Waffner
b.waffner@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5251

Gamze Uysal 
Koordination
g.uysal@vhs-servicezentrum.berlin.de  
030/90279-5205

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

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

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

Jan Meyer 
stv. PZ-Leitung | Deutschprüfungen 
pz@vhs-servicezentrum.berlin.de 
030/90279-5235 

Katja Scheinichen 
Deutschprüfungen 
pz@vhs-servicezentrum.berlin.de 
030/90279-5234

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

Michele-Monique Leopold 
Rechnungswesen/Gebühren 
m.leopold@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5233 

Praktikant:innen
Kai Uwe Riesner, Melanie Böke

Informationen 
www.berlin.de/vhs/pz

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

Nicole Andrée
Koordination
n.andree@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5222

Diversität |  
Integration | Inklusion
Julia Rath
Leitung
j.rath@vhs-servicezentrum.berlin.de 
030/90279-5271

Marketing | Qualitäts-
management | 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 
Redaktion 
r.ziepke@vhs-servicezentrum.berlin.de 
030/90279-5214

Sebastian Quellmann 
Campaigning | Corporate Identity 
s.quellmann@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5212 

Informationen 
marketing@vhs-servicezentrum.berlin.de

Ressort Qualitätsmanagement

Julia Kohn
Referentin Zentrales Qualitäts-
management 
j.kohn@vhs-servicezentrum.berlin.de 

Ressort Fortbildung

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

Manuela Sumpf 
Sachbearbeitung
m.sumpf@vhs-servicezentrum.berlin.de 
030/90279-5216 

Informationen  
fortbildung@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 vhs.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, Sebastian Lewin,  
Julian Frank, Marco Manthey 

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

http://www.berlin.de/vhs/pz
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Die Winterausgabe SerZ Connect erscheint im Dezember 2022.

Standort und Adresse
Anschrift
Freiheit 6, 13597 Berlin
Tel.: 030/90279 5200
www.berlin.de/vhs/ueber-uns/verbund

Verkehrsverbindungen
S-Bahn Linien 3 und 9 Stresow
Direkt am S-Bahnhof Stresow
Bus 130, Station S Stresow  
oder Pichelswerderstraße

Unsere Momentaufnahme am:

1. Juli 2022  
 
Das Redaktionsteam der »Gesellschaft zur Förderung 
der Volkshochschulen e.V.« stellte bei ihrem Sommer-
fest ihr aktuelles Journal vor. Hauptthema: »Koopera-
tionen und Konkurrenzen«. Die abwechslungsreiche 
Präsentation der 89-seitigen Ausgabe 1/2022 fand  
im Kurt-Löwenstein-Haus in Neukölln – mit rund  
100 Menschen aus Politik, Wissenschaft und der 
Volkshochschulwelt – statt.

Wer nicht dabei war, kann sich das Magazin  
hier herunterladen:
https://www.vhs-foerdergesellschaft-berlin.de/journal/ 
(Rund 1.000 Menschen besuchen diese  
Journal-Seiten im Internet pro Monat.)

Das Thema für die nächste Ausgabe (2023) lautet: 
»Über Leben: Zwischen alten Gewissheiten und
neuen Zukunftsbildern«. Die Redaktion freut sich 
wie jedes Jahr über Kontaktaufnahmen, Vorschläge
und Interessenbekundungen für Artikel, die dann im 
Dezember 2022 als Einreichung vorliegen sollten.
Kontakt: redaktion@vhs-foerdergesellschaft-berlin.de 

von links nach rechts: Holger Kühne, Stephanie Iffert,  
Bernd Käpplinger und Almut Büchsel

http://www.berlin.de/vhs/ueber-uns/verbund

