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Liebe Kolleg:innen 
der Berliner Volkshochschulen,

wenn Sie zurückschauen, sagen Sie sich dann: 2021 war ein 
gutes Jahr oder nicht?
Wir wollen in dieser Winterausgabe auf die letzten zwölf Monate 
zurückblicken. Anders als sonst, kommen nicht nur stellvertretend 
die einzelnen Ressorts vor, sondern alle SerZ-Kolleg:innen mit 
ihrem individuellen Blick auf das (Arbeits-)Jahr – egal, ob Prakti-
kanten, Studierende oder Leitende, ganz gleich, ob IT, Prüfungs-
zentrale oder Verwaltung: Viel Spaß beim Lesen der persönlichen 
Interviews und Resümees. 

Ein zentraler Punkt 2021: Das SerZ wächst!
Wir statteten wichtige Teilbereiche wie Projektentwicklung/Drittmit-
tel, Empirik, Redaktion, Campaigning und Qualitätsmanagement 
personell aus. Hinzu kamen auch befristete Beschäftigungsver-
hältnisse für dual Studierende oder Auszubildende. Die ein oder 
andere Stelle konnten wir erst im zweiten Anlauf besetzen, aber 
wir sind optimistisch, dass wir im nächsten Jahr in den ersten zwei 
Quartalen weitere Mitarbeitende für die Themengebiete Kunden-
service, Diversität | Integration | Inklusion, Prüfungen und Landes-
verbandliche Arbeit gewinnen werden. 

Ein neuer Punkt: 
2022 wollen wir unser „SerZ Connect“-Magazin mehr für die Mit-
arbeitenden der zwölf Berliner Volkshochschulen öffnen. Deshalb 
starte ich hier einen Aufruf: Senden Sie uns Ihre Fragen, die Sie 
aus dem großen Volkshochschulkosmos interessieren. Wir ver-
suchen, sie selbst oder mit professioneller Hilfe, zu beantworten. 
Auch Herausforderungen oder Probleme, die alle zwölf VHSn be-
treffen, sollen in den kommenden Ausgaben benannt und thema-
tisiert werden. Das erscheint uns folgerichtig, denn das Service-
zentrum übernimmt in immer größeren Schritten seine anvisierten 
Aufgaben – und wir sind für Sie da. Kontakt per E-Mail oder Telefon: 
marketing@vhs-servicezentrum.berlin.de; 030 / 90279 5214 

Der letzte Punkt: 
Wir hoffen, wenn Sie zum Ende des Jahres in Ihrer Nachbarschaft 
die Berliner Volkshochschulen auf Postkarten in Lokalen oder Pla-
katen in Bahnhöfen sowie in den S- und U-Bahnen entdecken, 
dass Sie das genauso stolz macht wie uns. Also, Augen und Oh-
ren offenhalten – das ist auch ein guter Vorsatz für 2022.

● Stephanie Vonscheidt,
Leitung des Servicezentrums

Servicezentrum
der Berliner Volkshochschulen

Liebe Berliner Volkshochschulen,

als stellvertretender Bezirksbürgermeister Spandaus und Bezirks-
stadtrat, unter anderem für Weiterbildung und Kultur, verabschie-
dete ich mich Anfang November nach 29 Jahren in den Ruhestand. 
Innerhalb dieses Veränderungsprozesses geht einem natürlich 
viel durch den Kopf. Wenn ich dabei an die Volkshochschulen zu-
rückdenke, dann glaube ich, dass 2021 für sie ein entscheidendes 
Jahr war, denn nachdem das Steuerungs- und Begleitgremium 
die Verwaltungsvereinbarung auf den Weg gebracht hatte, wurde 
diese auch vom Rat der Berliner Bürgermeister beschlossen. Da-
mit stehen im zweiten Lebensjahr des Servicezentrums die wich-
tigsten Grundzüge verbindlich fest. Unter anderem heißt das: der 
Zweck des Servicezentrums und die ihm übertragenen Aufgaben 
der zuständigen Senatsverwaltung für Erwachsenenbildung sind 
klar formuliert genau wie die dazugehörigen Gremienstrukturen. 

Ebenfalls ist durch die Haushaltsplanaufstellung 2022/2023 auch 
die finanzielle Ausstattung abgeklärt. Somit sind die Weichen ge-
stellt, und wir können voller Vorfreude in die kommenden Monate 
blicken. 

Für Ihren Einsatz, den Sie alle tagtäglich sogar unter schweren 
Bedingungen erbringen, möchte ich mich bedanken. Ihnen, liebe 
Volkshochschulen und liebes Servicezentrum, wünsche ich wei-
terhin gutes Gelingen und viel Freude bei Ihrer gesellschaftlich 
wichtigen (Bildungs-)Arbeit.

● Gerhard Hanke

Gerhard Hanke

Stephanie Vonscheidt
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Interviews zum Jahreswechsel 
Eins kommt, das andere geht. 
Wir haben die SerZ-Mitarbeiter:innen gefragt, was im 
nächsten Jahr so bleiben und was sich ändern soll. 
Dabei entdeckten wir neue Seiten an Kolleg:innen, die 
wir so noch nicht kannten.

Fortsetzung

„Aufbauend“ 
Cansu Ataman 
stellv. Büroleitung | Verwaltung

Du warst die erste Verwaltungskraft 
im Servicezentrum.  
„Ja, da war ich noch Trainee und habe mit-
geholfen, alles aufzubauen. Die damalige 
kommissarische Leiterin, Marion Altendorf, 
hat mich aus der Volkshochschule Spandau 
ins SerZ mitgenommen. In der ersten Zeit 
bearbeitete ich unzählige Bestellungen für 
Büromaterial und Möbel – und dann hin-
terher die dazugehörigen Rechnungen. Als 
dann die nächsten Einstellungen erfolgten, 
unterstützte ich den Personalbereich in Be-
werbungsverfahren.“  

Und nun bist Du mittlerweile 
stellvertretende Büro- und 
Verwaltungsleiterin.
„Ja, diese neue Stufe ist für mich auch eine 
Herausforderung. Gerade am Anfang bin 
ich vorsichtig und zurückhaltend, brauche 
etwas Zeit, um mich sicherer zu fühlen. 
Erst dann werde ich offener und extrover-
tierter. Markus Ramlow ermuntert mich, 
stärker aus meiner Sachbearbeiterrolle in 
eine Führungsposition hineinzuwachsen. 
Darum war ich auch schon zwei Mal bei 
Bewerbungsgesprächen als stille Beob-
achterin dabei, um zu sehen, wie das mo-
deriert und durchgeführt wird.“

Welche Aufgaben bündeln sich bei Dir?
„Wir unterteilen unseren Bereich in zwei 
Felder: Personalbewirtschaftung und Haus-
halt, darunter fallen unter anderem die Mit-
telbewirtschaftung, das Vergabeverfahren 
und die Budgetüberwachungen. All das 
zusammen macht mir Spaß. Um stärker 
zu werden, bilde ich mich 2022 regelmäßig 
weiter, zum Beispiel im Vergaberecht. Hin-
zu kommen die Intensiv-Kurse zum Allge-
meinen Verwaltungs- und Haushaltsrecht. 
Außerdem besuche ich aus Interesse ein 
Seminar zum Thema Diversität.“

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

„Selbständig“ 
Sergio Weigandt 
Prüfungszentrale

Wenn Du das Jahr 2021 in drei 
Substantiven beschreiben müsstest, 
welche wären das?  
„Wagnisse – Erfolge – Verbesserungs-
potenziale.“ 

Spannend, erkläre doch mal, was sich 
für Dich dahinter versteckt!
„Corona hat viel verändert. Digital zusam-
menzuarbeiten, bietet ein hohes didakti-
sches und methodisches Potenzial, das 
ausgeschöpft werden muss. Und darin 
liegt gleichzeitig auch die Herausforderung 
für mich: Aus einer Krise Kompetenzen zu 
schaffen. Das klappt bei einigen gut, bei 
anderen leider weniger. Dahinter steckt 
manchmal auch Bequemlichkeit. Ich habe 
24 Jahre lang als freiberuflicher Dozent 
und Prüfer gearbeitet, und die Volkshoch-
schulen in dieser Zeit als meine Kunden 
betrachtet. Von einigen Selbständigen in 
unserem Umfeld kommen keine eigenen 
Impulse und Lösungsvorschläge. Im Ge-
genteil, sie wollen alles auf dem Silber-Ta-
blett serviert bekommen. Wir müssen aber 
Neues wagen und kundenorientierter han-
deln. Wir brauchen Leute, die das verste-
hen und dabei mitmachen. Formalien und 

Vorschriften, die im öffentlichen Dienst 
wichtig sind, dürfen aber nicht als Vor-
wand dienen, um nur am Status-Quo 
festzuhalten: Über die Arbeit nur zu 
reden, erledigt sie nicht.“

Worin besteht Deine Hauptarbeit?  
„Eine Hauptaufgabe sind die Prüfungen 

im Fremdsprachenbereich – das betrifft 
den Gesamtprozess von der Vorberei-
tung, über die Durchführung bis hin zur 
Nachbereitung. Das Zweite ist das all-
gemeine Beschwerdemanagement. Und 
drittens kümmere ich mich um die Organi-
sation und Qualitätssicherung von Prüfer-
qualifizierungen für den Deutsch- und 
den Fremdsprachenbereich.“ 
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Fortsetzung

„Gewerkschaftlich“ 
Frank Pannier  
Leitung vhs.digital

Du bist gewerkschaftlich engagiert, 
was sind Deine Beweggründe dafür?  
„Im IT-Bereich ist man kaum gewerkschaft-
lich organisiert. Die Auswirkungen davon 
habe ich jedoch selbst erleben müssen: 
willkürliche Arbeitsbedingungen, seine 
Rechte musste man selbst "durchboxen" 
und um Gehaltserhöhungen "betteln". 
Dies hat sich für mich beim Eintritt in die 
öffentliche Verwaltung vollkommen geän-
dert. Ich musste mich jetzt nur noch mit der 
Frage beschäftigen, ob ich das einfach nur 
genieße, was andere für mich durch ihren 
Einsatz und deren gewerkschaftlich finan-
ziellen Beiträgen erstreiten. Das ist nicht 
meine Art, andere arbeiten zu lassen und 
deren Erfolge zu nutzen. Deshalb bin ich 
seit mehreren Jahren in der Gewerkschaft 
und engagiere mich dafür. Seit 2021 bin ich 
im Vorstand der verdi-Betriebsgruppe, das 
heißt, ich bin Ansprechpartner und Vertrau-
ensmensch für Mitarbeitende und in dieser 
Tarifrunde auch Tarifbotschafter. Das ist mir 
persönlich wichtig und auch mein Anliegen 
als Führungskraft. Wenn ich in Zukunft wei-
terhin gute Mitarbeitende und Studierende 
gewinnen möchte, kann das nicht nur durch 
gutes Zureden gelingen, sondern haupt-
sächlich durch einigermaßen akzeptable 
Vergütungen.“  

Hast Du Dich in diesem Jahr, auch 
durch die negativen Corona-
Auswirkungen, verändert?
„Ich denke nicht. Und meine Arbeit eben-
falls nicht. Doch wahrscheinlich ist man 
immer der letzte, der Veränderungen an 
sich wahrnimmt. Ich kann mich weiterhin 
auf ein Super-Team verlassen, mit dem wir 
trotz dünner Personaldecke den Anforde-
rungen gerecht werden können.“

Was ist Dir 2021 gut gelungen?
„Das Vernetzen. Zusammen mit Kol-
leg:innen von der Senatsverwaltung 
Bildung, Jugend und Familie versu-
chen wir gemeinsam, die Rahmen-
bedingungen für die Modernisierung 
unseres Verwaltungsprogrammes zu 

verbessern. 
Nicht so gut gelungen ist uns, mit den 
Softwareherstellern und den VHSn ein 
optimales Testverfahren zu etablieren, 

in dem wir neue Features sicherer prü-
fen. Das gefährdet aber unter anderem die 
Stabilität der Software oder anstehende 
Auslieferungen dauern unnötig länger. Da 
muss ich im nächsten Jahr dranbleiben. Im 
November machten die vhs.digital-Mitar-
beitenden schon ausführliche Schulungen 
zum Thema Softwaretest mit. Danach sol-
len Workshops mit dem Softwarehersteller 
und den VHSn folgen. Ohne Hilfe dieser 
beiden Gruppen ist kein qualifizierter Test 
möglich. 
Mit Spannung sehe ich auch den Ent-
wicklungen im Bereich Kundenservice 
entgegen. Allerdings auch mit der Sorge, 
dass Ziele mit der knappen Personaldecke 
schlecht erreichbar werden.“

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

„Gesünder“
Kamilla Becker
vhs.digital
Dualstudentin 

Was waren die drei wichtigsten Dinge, 
mit denen Du Dich auf der Arbeit 
beschäftigt hast?
„Erstens das Validieren einer Projektma-
nagementsoftware. Zweitens Kunden-
service: Telefonate annehmen und auf 
E-Mails antworten. Drittens Erfahrung in 
allen Bereichen sammeln – von Kommuni-
kation zwischen Kunden bis zum Umgang 
mit Schwierigkeiten. Auch die Kommunika-
tion im SerZ hat sich im Laufe des Jahres 
verändert. Da wir Anfang 2021 noch im 
Homeoffice waren, hatte ich außerhalb 
meiner Abteilung fast keine Kontakte. Das 
änderte sich aber zur Jahresmitte hin, da 
die meisten, inklusive mir, wieder in Prä-
senz arbeiteten.“

Wie hat die Arbeit bei uns Dich 
persönlich beeinflusst? 
„Als ich die Aufgabe mit der Projektmanage-
mentsoftware bekommen hatte, konnte 
ich das Wissen aus meinem Studium di-
rekt in der Praxis anwenden. Dadurch hat 
sich meine Lerneinstellung verändert: Ich 
habe Spaß daran gefunden. Früher habe 
ich gelernt, damit ich die Prüfungen beste-
he, weil ich den Zusammenhang zwischen 
den Themen und der Arbeit nicht verstan-
den hatte. Ich wusste nicht, wann ich die-
ses Wissen anwenden soll.“ 

Was möchtest Du im nächsten Jahr 
besser machen?
„Eine Herausforderung war die Balance 
zwischen Studium und Privatleben. Ich 
hatte Probleme beim Zeitmanagement in 
der Theoriephase, sodass ich mich nur 
aufs Studium konzentriert und keine Zeit 
mehr für die Familie gefunden hatte. Ge-
nerell möchte ich mich gesünder ernäh-
ren, mehr Sport machen und genügend 
Wasser trinken. Also insgesamt besser auf 
meine Gesundheit achten.“

• •

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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„Glücklich“ 
Michael Parzich  
vhs.digital | Ressort IT

Was hat sich für Dich auf der Arbeit
im Laufe des Jahres verändert?
„Das erste halbe Jahr war ich im Kranken-
stand. Nun bin ich wieder gesund und ar-
beite sechs Stunden am Tag. Nach dieser 
Wiedereingliederung bin ich echt glücklich 
über meine Arbeit.“ 
 
Was sind Deine drei Hauptaufgaben?
„Erstens: die Datenbankbetreuung – dazu 
gehören das Erstellen von Abfragen so-
wie das Programmieren von procedures 
& functions. Zweitens: Teste und program-
miere ich Templates in Word und Excel 
sowie Add-ins, das sind Zusatzprogramme 
im Information Manager. Drittens: In Zu-
sammenarbeit mit dem Softwarehersteller 
Advellence, BerlinOnline und dem Auftrag-
geber der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie, arbeite ich an der 
Architektur des Internetauftrittes. Und zum 
Ausgleich kümmere ich mich um meinen 
Kleingarten.“

Was würdest Du 2022 gern verbessern? 
„Die Kommunikation mit den Softwareher-
stellern und anderen Projektbeteiligten. 
Ihre Dokumentierungen müssten bes-
ser sein, und wir prüfen manchmal de-
ren Lieferungen nicht schnell genug. So 
bleiben soll allerdings das Betreuen von 
Praktikant:innen und Student:innen: Du 
zeigst Ihnen etwas Neues, und dann macht 
es großen Spaß zu sehen, wie schnell sie 
das verstehen und wie fix sie damit umge-
hen können. Die gute Verständigung im 
Team soll ebenfalls erhalten bleiben.“

• • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

„Integriert“
Kai Riesner  
Prüfungszentrale
Ausbildung zum Verwaltungsfach-
angestellten am „Annedore-Leber-Berufs-
bildungswerk Berlin“ in Neukölln

Wie würdest Du Deine Aufgaben in der 
Prüfungszentrale kurz beschreiben?
„Ich helfe allen anderen. Vor allem orga-
nisatorisch. Seitdem ich im September 
hier angefangen habe, führe ich Protokoll 
bei unseren Teammeetings am Mittwoch. 
Per E-Mail verschicke ich Formulare und 
helfe auf Nachfrage beim Ausfüllen. Stück 
für Stück bekomme ich mehr zu tun: Daten 
pflegen, Zertifikate versenden, Ergebnisse 
und Noten scannen und in Exceltabellen 
eintragen, Serienbriefe schreiben usw.“

Was ist Dir am Anfang negativ 
aufgefallen?
„Der Wasserkocher in der Küche ist ka-
putt.“ (lacht)

Was ist Dir dagegen positiv 
aufgefallen? 
„Ich wurde sehr strukturiert eingearbeitet, 
deshalb ist mir die Integration ins Team gut 
geglückt. Ich suche gern selber nach Lö-
sungen und habe aber auch kein Problem 
damit nachzufragen, wenn ich etwas nicht 
weiß. Die Arbeit mit den Kolleg:innen und 
in der Verwaltung macht mir Spaß. Mein 
Wunsch wäre es, ab September 2022 ei-
nen festen Job zu haben. Der Öffentliche 
Dienst hat Bedarf, der Markt sieht gut für 
mich aus, also bin ich optimistisch. Wo ich 
genau hin will, weiß ich noch nicht, viel-
leicht in Richtung Finanzen. Ich werde An-
fang 2022 anfangen zu recherchieren.“

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

„Konzentriert“ 
Hatice Peucker 
vhs.digital 
Praktikantin und Umschülerin
am „Forum Berufsbildung e.V.“ zur
Fach- und Anwendungsinformatikerin

Beschreibe Dein 2021 in nur drei Worten!
„Fleiß – Müdigkeit – Mut.“

Was ist Dir mit Fleiß und Mut geglückt?
„Ich bin stolz darauf, dass ich mir im IT-Be-
reich sehr viel selbst beigebracht habe, viel 
mehr als meine Klassenkamerad:innen. 
Zum Beispiel habe ich mich allgemein sehr 
viel mit Video-Konferenz-Systemen ausei-
nandergesetzt oder mir die Programmier-
sprache „C#‘‘ angeeignet. Ich versuche 
mich gern an all den Sachen, die ich noch 
nicht kenne. Und ja, ich gebe zu, das Jahr 
war auch anstrengend für mich: Manchmal 
schlafe ich nur vier oder fünf Stunden.“

Was ist in letzter Zeit an Aufgaben neu 
für Dich hinzugekommen? 
„Ich konzentriere mich auf mein Abschluss-
projekt. Dabei geht es um das Online-
Verleihsystem, das ich für die Volkshoch-
schulen mit Add-ins für den Information 
Manager programmiere. Am Anfang des 
Jahres konnte ich noch weniger SQL-An-
fragen bearbeiten, doch je länger ich hier 
bin, desto besser gelingt mir das.“

Fortsetzung
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Fortsetzung

„Flexibel“
Jan Meyer  
stellv. Leitung 
Prüfungszentrale 

Was sind Deine 
Hauptaufgaben?
„Ich beschäftige mich mit der 
Organisation, Durchführung und Gebüh-
renverwaltung von zentralen Prüfungen 
der gesamten Volkshochschullandschaft 
in Berlin im Bereich Deutsch. Dabei 
kommuniziere ich viel mit den einzelnen 
Volkshochschulen – zum Beispiel in Pro-
blemfällen oder um notwendige Infor-
mationen wie Prüfungsergebnisse oder 
Teilnehmer:innenzahlen weiterzugeben. 
Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Betreu-
ung des Projektes GPO, die Geschäfts-
prozessoptimierung: Dabei geht es darum, 
effizienter arbeiten zu können.“ 

Was hat sich im Laufe des Jahres 
bei Dir getan?  
„Unsere Prüfungen fanden regelmäßig in 
Präsenz mit Erlaubnis statt! Wer konnte 
das in Coronazeiten in Berlin schon von 
sich behaupten? Trotz des Lockdowns 
führten wir eine Prüfung nach der anderen 
durch – und das war schwierig, weil wir 
den aktuellen Verordnungen immer neu 
begegnen mussten. Aber das lief gut: Un-
sere Abteilung hat flexibel auf die ständi-
gen Änderungen reagieren können. Gera-
de die Hygieneregeln werden uns ja auch 
noch weiterhin beschäftigen. 
Im Durchschnitt haben wir rund 7000 An-
meldungen zu den Deutsch-Tests für Zu-
wanderer pro Jahr. Während der akuten 
Coronazeiten sind es etwa 50 Prozent 
weniger. 
Außerdem haben wir im Laufe des Jahres 
die Zulassung für die Trägerschaft beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
beantragt. Und das ist uns in enger Zu-
sammenarbeit mit der Fachkommission 
Deutsch auch geglückt. Jetzt geht es um 
die praktische Umsetzung, damit wir unter 
der eigenen Trägernummer die Prüfungen 
technisch immer besser durchführen und 
unter anderem automatisierte Prozesse mit 
Hilfe der vhs.digital einführen können. 
2021 habe ich auch mehr Verantwortung 
bekommen und bin dabei immer mehr in ei-
ner Koordinierungsrolle gelandet. Das heißt 
auch, dass ich viel telefoniere und ab und 
zu abends eine Hustenpastille brauche.“

Was soll 2022 so 
bleiben wie 2021?
„Für 2022 wünsche mir, dass die 
Aufteilung zwischen Büro und 
Homeoffice beibehalten wird. Wir 

können unsere Arbeit sehr gut 
sowohl dort als auch dort erle-

digen. Und wenn sich wirklich alle 
impfen lassen, würde das unsere Ar-
beit erleichtern und generell unsere 
Prüflingsteilnehmer:innen entspannter ma-
chen. Wir in der Prüfungszentrale hoffen 
alle auf den kommenden Frühling.“

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

„Nachdenkend“
Tamara Constable
Leitung Marketing | 
Qualitätsmanagement | Fortbildung

Was ist Dir im Verlauf des 
Arbeitsjahres besonders aufgefallen?
„Es war schön zu sehen, wie einer nach 
dem anderen an Bord gekommen ist und 
so jedes Ressort Stück für Stück aufblüh-
te. Alle sind hochmotiviert eingestiegen 
und haben gleich losgelegt: Lars Ninkes 
Bildschirm war sofort voller Diagramme 
und Exceltabellen. Sebastian Quellmann 
beschäftigte sich schon in den ersten Ta-
gen mit InDesign und plante umfangreiche 
Marketingkampagnen. In so kurzer Zeit hat 
er schon so viel angeworfen. Und all das 
geschah in einer echt kollegialen Atmo-
sphäre, in der sich jeder Neue willkommen 
fühlte und viel gelacht wurde. Gerade im 
Ressort Marketing ist mit Cagla Yorulmaz 
und Ronald Ziepke die gute Energie und 
deren Kreativität mitten im Raum spürbar.“

Woran hattest Du in diesem Jahr 
besonders zu knabbern?
„Ich arbeite nicht mehr so viel operativ, son-
dern im Hintergrund. Wie organisieren wir 
uns hier im SerZ technisch, kommunikativ 
und personell? Wie bauen wir das SerZ 
gemeinsam mit Steffi Vonscheidt und den 
anderen Bereichsleiter:innen auf? Wie stim-
men wir uns mit den Volkshochschulen ab?
Das alles ist manchmal trickreich. Ein Bei-
spiel: Wie kann ich in Bewerbungsverfah-
ren herauskitzeln, was für die anvisierten 
Stellen – neben der Fachkompetenz – noch 
wichtig ist: kommunikativ sein oder Leute 
abholen können. Damit habe ich mich tief-
gehend auseinandergesetzt, viel Zeit und 
Gedanken investiert. Und das ist mir zum 
Glück gelungen, denn diese Eigenschaften 
werden gerade für 2022 immer bedeutender 
werden. Im nächsten Jahr gilt es nämlich, 
unsere Ressorts miteinander zu verzah-
nen. Dass meine drei Bereiche ohnehin gut 
zusammenpassen, das hatte schon Bar-
bara Schürrle, die damalige Direktorin der 
Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg, 
gedacht: Qualitätsmanagement und Fortbil-
dung greifen ineinander, denn die Kompe-
tenz der Kursleitenden ist beispielsweise 
auch ein wichtiger Qualitätsfaktor. Oder 
empirische Erhebungen von Kunden sind 
wichtig fürs Marketing. Aber ich muss auch 
zugeben, dadurch, dass ich jetzt drei Berei-
che habe, ist das Qualitätsmanagement im 
letzten Jahr zu kurz gekommen. Außerdem 
ist bei der Planung der SerZ-Stellen die Ver-
waltung nicht genug bedacht worden. Da-
durch kann unsere Referentin Diana Böh-
mer bisher weniger Unterstützung abrufen 
als nötig. Die Folge: Sie hat eine sehr hohe 
Arbeitsbelastung. Anders als im Marketing 
gibt es in ihrem Bereich auch keine direk-
ten Kolleg:innen um sie herum, mit denen 
sie Fachthemen besprechen kann. Deshalb 
wuppt Sie vieles allein, was verteilt auf meh-
rere Schultern leichter wäre. Ich habe ver-
sucht, wo es geht, ihr Team-Ersatz zu sein.“ 

Was hältst Du vom Homeoffice?
„Über die Vor- und Nachteile habe ich viel 
nachgedacht. Schade, viele Kolleg:innen 
sehe ich dann nur selten. Es gibt einige 
leere Räume, obwohl es hier so schön 
wuselig sein könnte. Aber ziemlich genial 
ist es auch, nach dem Homeoffice abends 
noch aufwendiger zu kochen oder Yoga 
machen zu können, weil der lange Weg zur 
Arbeit entfällt.“
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„Verantwortungsbewusst“
Jale Uysal  
Prüfungszentrale

Seit wann bist Du im Servicezentrum 
in Spandau?
„Seit eineinhalb Jahren. Davor war die 
Prüfungszentrale an der Volkshochschule 
Tempelhof-Schöneberg angesiedelt. Mich 
fragen privat wirklich viele, was es in einer 
Prüfungszentrale zu tun gibt. Die Kurzfas-
sung: Ich organisiere Deutschprüfungen 
hauptsächlich für Teilnehmende der Ber-
liner Volkshochschulen, die zwei bis drei 
Mal im Monat stattfinden. Dabei sprechen 
wir von der DTZ-Prüfung, den Abschluss-
prüfungen der Integrationskurse oder von 
telc-Prüfungen der Sprachniveaus B1 bis 
C2. Meine Arbeit bewegt sich also un-
ter anderem zwischen Terminplanungen, 
Raumbuchungen, Beratungen von Teil-
nehmenden, Angehörigen, Kursleitenden, 
sowie An- und Abmeldungen.“

Welche Herausforderungen 
begegnen Dir dabei? 
„Vor Corona hatten wir im Jahr rund 7.000 
Prüflinge. Mal sind es 350 auf einmal. Zu-
dem arbeiten wir mit circa 250 Prüfenden 
zusammen, die auf Honorarbasis für die 
Prüfungszentrale tätig sind. Das erfordert 
eine vorausschauende Planung, Terminie-
rung und eine gute Kommunikation auf al-
len Ebenen. So ist es zum Beispiel schwie-
rig, vor, nach oder in den Ferien genügend 
Prüfende zu finden. Solche Faktoren müs-
sen immer mitberücksichtigt werden.
Bei uns liegt auch die Verantwortung für 
geeignete Räumlichkeiten, die zum Bei-
spiel für Rollstuhlfahrer:innen gut zugäng-
lich sind. Unsere beiden Prüfungsstand-
orte sind leider dafür nicht geeignet. Der 
Standort Campus Schöneberger Linse, 
den wir momentan noch nutzen, hat leider 
viele Abgänge und Treppenflure, die nötige 
Wege sehr umständlich machen und ein 
prüfungsordnungsgerechtes Leitsys-
tem erschweren. Wenn wir den Cam-
pus Schöneberg nicht mehr nutzen 
können, wäre mein Wunschort das 
Oberstufenzentrum in der Kreuz-
berger Dudenstraße: Es liegt zen-
tral und ist barrierefrei zugänglich.
Eine besondere Herausforderung 
war Corona. Zu Beginn der Pande-
mie wurden die Prüfungen für drei 
Monate ausgesetzt. 

Seitdem finden regelmäßig Prüfungen statt, 
wenn auch natürlich mit erheblich weniger 
Teilnehmenden. In dieser Zeit mussten wir 
den gesamten Prüfungsablauf entspre-
chend der aktuellen Anforderungen und Hy-
gienebestimmungen neu konzeptionieren.“

Worüber denkst Du gerade zum 
Jahresende nach?
„Gerade in der Pandemie haben wir uns alle 
lange nicht gesehen. In diesen schwierigen 
Zeiten gilt es auch, sich dann immer wieder 
neu zusammenzufinden. Und dabei müs-
sen wir auch darüber nachdenken, in wel-
cher Form Kritik am besten auszudrücken 
ist, denn das fällt uns ja allen oft schwer. 
Wie lässt sich das am besten machen? 
Persönlich unter vier Augen, offen im Team 
oder im Sandwich: Lob-Kritik-Lob? 
Im Sommer 2020 hatten wir noch wöchent-
lich Online-Meetings mit dem gesamten 
Team. Auf Dauer war das nicht praktikabel, 
aber momentan haben wir so etwas gar 
nicht mehr. Das SerZ wächst, aber man be-
kommt nicht so richtig mit, wer die anderen 
sind und was sie eigentlich so machen. Zwi-
schenzeitlich waren wir nur zu zweit oder zu 
dritt auf dem gesamten Flur – recht einsam! 
Gemeinsame Mittagspausen zum Beispiel 
tun aber gut. Und ich persönlich freue mich 
darüber, wenn unsere Flure immer belebter 
werden.
Und natürlich beschäftigt mich nach wie 
vor mein Verwaltungslehrgang, auf den ich 
lange warten musste. Ich lerne also zurzeit 
viel zusätzlich. Was nicht immer einfach ist, 
da bisher das Arbeitspensum in der Woche 
gleich hoch geblieben ist. Aber zumindest 
weiß ich, was ich an den Wochenenden 
mache.“ (lacht)

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • •

„Kreativ“
Anna Werb
vhs.digital | Ressort IT

Vervollständige bitte diesen Satz 
„Das Jahr 2021 war für mich…
„…anstrengend, aber auch schön. Trotz 
Corona habe ich mich beruflich und privat 
weiterentwickelt.“

Das klingt interessant. Inwiefern?
„Ich finde es super, dass wir die Möglichkeit 
hatten uns fortzubilden. Im November habe 
ich eine Schulung im Bereich IT-Testing 
absolviert. Das bedeutet, dass ich die neu 
programmierten Features im Information-
manager vorab auf Fehler prüfen kann. Da-
durch stelle ich den Volkshochschulen ein 
besseres System zur Verfügung.
Privat habe ich mehr auf meine Gesundheit 
geachtet. Ständige Verspannungen und 
Rückenschmerzen machen sich bei mir be-
merkbar. Deshalb habe ich einen Gymnastik-
kurs an der VHS in Schöneberg besucht 
und fühle mich seitdem fitter. Ich mache 
viele Übungen mit dem Pezziball und lerne, 
meinen Körper achtsamer wahrzunehmen. 
Das will ich auch im neuen Jahr fortsetzen.“

Welche weiteren Vorsätze hast du?
„Am Ball bleiben, im wahrsten Sinne des 
Wortes! (lacht). Eigentlich halte ich nicht 
viel von Vorsätzen, da man sie meist im 
Januar schon wieder vergisst. Aber ich 
will weiterhin sportlich aktiv sein und mehr 
kreativen Hobbys nachgehen wie Stricken 
und Nähen. Das ist totale Entspannung 
für mich. Auch Sketchnotes, Handlettering 
oder visuelles Storytelling im Stil unserer 
SerZ-Plakate finde ich interessant. Mit die-
sen Methoden lassen sich abstrakte Ideen 
oder Konzepte einfach und mitreißend ver-
anschaulichen – auch im Arbeitsalltag.“

Fortsetzung
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„Interessiert“
Sebastian Lewin  
vhs.digital 
Dualstudent Wirtschaftsinformatik

Was war Dein erster Ein-
druck vom Servicezentrum?
„Freundliche Leute und mo-
derne Büroausstattung. Aber 
hier läuft eben auch alles lang-
samer, als ich es aus der freien 
Wirtschaft kenne.“

Du bist ja seit September 
dabei, was waren Deine 
ersten Aufgaben?
„Im Studium lerne ich das Programmie-
ren theoretisch und im SerZ wende ich 
das praktisch an. Ich passe zum Beispiel 
Datenbankskripte und Codes an, um bei 
Suchanfragen innerhalb unserer Daten-
bank die passenden Wunschergebnisse 
herauszubekommen. 
Herausfordernd ist für mich die SQL-Pro-
grammierung, da ich vorher eher Netzwer-
ker war, kannte ich mich damit nicht aus. Ich 
habe mein Fachabitur im Bereich Wirtschaft 
gemacht. Die Mischung aus VWL, BWL und 
der IT mit ihren Programmiersprachen wie 
Java finde ich interessant. Und mit alledem 
eröffnen sich für mich viele Möglichkeiten: 
Wenn ich auf Wirtschaft weniger Lust habe, 
dann mache ich mehr IT – und umgekehrt.   
Ich habe einen Vertrag als Dualstudent. 
Damit bin ich die Verpflichtung eingegan-
gen, wenn man mir ein festes Job-Angebot 
macht, dass ich das auch annehme, an-
sonsten müsste ich meine Studiengebüh-
ren zurückzahlen. Damit bin ich mindestens 
für sechs Jahre hier. Das Thema Bildung 
finde ich generell interessant und arbeite 
gern in dem Bereich – und das ist mir auch 
wichtig, dass ich etwas tue, was ich mag.“

Was wird 2022 neben Deinem 
Studium und Deiner Arbeit 
ein persönliches Thema für 
Dich sein?
„Ich bin ungeduldig und kann nicht gut war-
ten – nicht nur bei der Arbeit, sondern auch 
im Laden oder beim Bestellen meiner tech-
nischen Geräte.“

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

„Hilfsbereit“
Markus Merker 
Praktikant (vhs.digital) 
Internationale Medieninformatik an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft in 
Berlin 

Mit welchen drei Begriffen würdest 
Du 2021 kurz und bündig für Dich 
zusammenfassen?
„Herausforderung – Neues – Zusammen-
arbeit. 
Neu ist für mich dieses Praktikum, das 
ganz schnell innerhalb eines Monats um 
die Ecke kam. 
Bereits davor spielte das Thema, zusam-
men etwas zu entwickeln, eine große Rolle. 
Mit sieben Leuten haben wir im letzten Se-
mester ein Browser-Game programmiert. 
Eine Art Denkspiel, bei dem Inseln, die alle 
positive und negative Zahlen haben, durch 
geschickte Verbindungen so umgewandelt 
werden müssen, dass am Ende nur noch 
Pluszahlen übrig bleiben. Dabei habe ich 
bei allem ein bisschen mitgemacht: im 
Design, bei der Programmierung und der 
Konzeption. Wohl deshalb fühlen sich die 
Teammeetings hier im SerZ nicht neu an. 
Ich finde es spannend, mitzubekommen, 
was hier alles passiert.“ 

Was fällt Dir noch schwer, zum Beispiel 
in Meetings oder in bestimmten 
Aufgabenbereichen? 
„Ich finde es generell herausfordernd hier 
zu arbeiten, denn ich bin ja ein Teil von 
allem und leiste etwas – und da merke 
ich eben auch die Verantwortung, die ich 

trage. Wenn ich in einem Thema bereits 
involviert bin, sage ich in unseren Teamsit-
zungen auch meine Meinung dazu. Kom-
men Anfragen auf mich zu, dann will ich 
das Problem dahinter wirklich lösen. Auch 
wenn mich Freunde oder Verwandte um 
etwas bitten, dann mache ich das gerne. 
Nur wenn ich etwas präsentieren muss, 
werde ich nervös. 
Überrascht hat mich, wie stark die Zugriffs-
rechte eingeschränkt sind. Für viele Sa-
chen müssen wir beim Helpdesk oder dem 
IT-Dienstleister Berlin anfragen. Das bin 
ich anders gewohnt, aber Sicherheit geht 
wohl vor.“  

Womit hast Du Dich 2021 beruflich 
und privat befasst?
„Ich beschäftige mich gerade damit, wo 
und wie im Information Manager die An-
rede Mann, Frau, Divers implementiert ist. 
Mit einem entsprechenden Skript muss 
das an verschiedenen Stellen angepasst, 
überspielt und danach getestet werden. 
Mein Sommersemester hat viel Zeit in 
Anspruch genommen, da ich gleich drei 
Module und verschiedene Projekte hatte. 
Zudem habe ich in einem Schuhlager auf 
450-Eurobasis gejobbt. 
Mit meiner Bachelorarbeit bin ich im Spät-
sommer 2022 fertig und mein Praktikum 
hier geht bis April 2022. 
Zwei Mal die Woche gehe ich ins Fitness-
studio und trainiere vor allem mit Langhan-
teln. Und ich spiele gern „Undertale“, das 
basiert auf dem „Dollar Game“. Die Ret-
rooptik der Welt voller Monster gefällt mir. 
Ziel ist es dabei, aus einem Untergrund 
voller Monster rauszukommen, indem man 
reingefallen ist.“

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
● Die Kurzinterviews führte Ronald Ziepke.
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So fing alles an...
Na klar, haben wir auch in dieser Ausgabe eines unserer Flurplakate. Die doppelseitige Fotocollage zeigt, passend zu unseren 
Rückblicken und Resümees, die Entstehungsgeschichte des Servicezentrums visuell.

Die lange 
Geschichte 

des SerZ
Ein Interview mit 
Dr. Ulrich Raiser,
Michael Weiß & 

Bernd Müller
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Quereinstieg mit Humor 
Im Fortbildungsbereich bin ich für die Organisation aller Veranstaltungen für Kursleitende 
zuständig. Dazu gehört es, Schulungen anzulegen, Anmeldungen anzunehmen oder 
Abmeldungen zu registrieren. Ein Hauptpart ist es, mit allen zu kommunizieren. Da-
her schreibe ich viele E-Mails, um mit den Kurstleitenden, SerZ-Mitarbeiter:innen 
oder Kolleg:innen aus den VHSn in Kontakt zu bleiben. Zum Beispiel, um nötige 
Zugangsdaten zu versenden oder die Abläufe generell zu gewährleisten. Zudem 
erstelle ich Honorarverträge. Und da kommt die Verwaltung mit ins Spiel: 
Ich kümmere mich auch um unsere Rechnungen. Aber in dem Bereich habe ich 
noch wenige Aufgaben übernehmen können, da ich auch lange auf notwendige 
Präsenz-Schulungen warten musste, wie auf „ProFiskal“ fürs Rechnungswesen. 

Ich zähle ja zu den Quereinsteigerinnen, das ist einer meiner ersten Jobs in der 
Verwaltung. Vieles ist immer noch neu für mich. Ich bin erst seit Januar dabei und 
da waren pandemiebedingt noch viele Büros menschenleer, aber ich habe mich gut 
eingearbeitet und fühle mich wohl im Team. Und ich mag auch die Räumlichkeiten – und 
ich finde mittlerweile schon ohne Navi von Brandenburg ins Spandauer Servicezentrum. 
☺. Humor ist mir auch bei der Arbeit wichtig: einfach mal einen Scherz zwischendurch 
machen, aber dennoch bin ich auch schon traurig, wenn gerade liebgewonnene und 
sympathische Kolleg:innen, Praktikant:innen oder Werkstudent:innen uns verlassen.

● Manuela Sumpf – Büroverwaltung | Fortbildung

Wahlen, Corona, Afghanistan, Brände und Flüchtlingsströme an den EU-
Außengrenzen – das bestimmte 2021 außerhalb des Volkshochschulkos-
mos. Innerhalb bekamen wir neue Aufgaben und Kolleg:innen, kämpften 
mit Herausforderungen und Unvorhersehbarem. All das zusammen hat 
uns beeinflusst und geprägt. Genug Anlässe also, um das (Arbeits-)Jahr 
Revue passieren zu lassen: in persönlichen Rückblicken.

Resümees & Reflektionen 

2021 ist für mich: Schule, Sommer-Pause 
und Neustart mit dem Serz …
Anfang 2021 musste ich, wie vor 30 Jahren, ganz pünktlich um acht Uhr in der Schule 
sein und die Schulbank so richtig drücken, mit Pauken und Lernen was das Zeug hält – 
meine zwei Jungs waren dadurch die ersten in der Lockdown-Schul-Notbetreuung … es 
war anstrengend und kräfteraubend für alle. Dann mein Entschluss, das abzubrechen 
und anstelle die Berliner S-Bahn durch den Signaldschungel zu manövrieren, mich doch 
auf meine Leidenschaft zu besinnen und dabei besonnen auf Jobsuche zu gehen. Da 
kam das SerZ mit dem Stellengesuch „Campaigning, Corporate Identity und Eventma-
nagement“ im Berliner Karriereportal genau richtig … „Das ist meine Stelle!“ habe ich 
Tamara Constable, gleich nach Versand meiner Bewerbung im April, am Telefon gesagt. 
Es kam der Juni und die mündliche Zusage vom SerZ – ich war glücklich und hatte tat-
sächlich Zeit, den Sommer zu genießen und und was jahrelang liegenblieb zu sortieren 
und zu ordnen. Toll!“

Und nun ist es tatsächlich meine Stelle. Ich freue mich über mein sympathisches Kolle-
gium und meine neuen und alten Aufgaben im Team Öffentlichkeitsarbeit.
Im Herbst konnten wir unsere Plakat-Slogan-Kampagne, mit der wir als VHS noch in 
diesem Jahr im Berliner Verkehrsverbund sichtbar werden, an den Start bringen. Und 
dazu laufen seit Mitte November auch die auf die Hauptstadt angepassten DVV-Spots in 
den Kinos und in den U-Bahnen. Wichtig finde ich, dass wir uns auch weiterhin mit den 
Volkshochschulen über die Marketing-Strategie für die nächsten Jahre austauschen.

● Sebastian Quellmann – Ressort Marketing | Campaigning, Corporate Identity
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Rückblick auf das vergangene Jahr: 
Wie war mein (Arbeits-)Jahr 2021

Das Jahr 2021 war insbesondere 
von Einarbeitung geprägt und 

das habe ich weitgehend 
selbständig gemacht. Zu 
Beginn war ich ausschließ-
lich Verwaltungsleiter und 
viele der Kompetenzen, 
die ich für diese Aufgabe 
benötige, habe ich be-

reits aus meiner vorheri-
gen Tätigkeit mitgebracht. 

Allerdings bin ich, ein bisschen 
wie die Jungfrau zum Kinde, im 

1. Quartal 2021 zusätzlich zur Büro-
leiter-Aufgabe gekommen. Da ich dafür kaum Vorwissen habe, 
war der Umfang der Einarbeitung größer: Wie verläuft ein Stel-
lenbesetzungsverfahren vom ersten Entwurf des Anforderungs-
profils über die Veröffentlichung der Stellenausschreibung bis 
zum ersten Arbeitstag der ausgewählten Bewerber:innen? Wie 
ist das Prozedere, wenn Kolleg:innen Urlaub beantragen oder 
sich arbeitsunfähig melden müssen? Welche Software benötige 
ich für meine neuen Aufgaben und wie bediene ich diese? Und 
vieles mehr …

Zeitgleich haben die Kolleg:innen aus meinem Team, Auszubilden-
de und Praktikant:innen eingearbeitet, in Verwaltungsangelegen-
heiten, Haushalts- und nicht zuletzt in Büroleitungsangelegenhei-
ten. Und damit komme ich zu einer Herausforderung und einem mir 
sehr wichtigen Anliegen für 2022: trotz der anstehenden Aufgaben 
genug Zeit für die Kolleg:innen aus meinem Team, Auszubildende 
und Praktikant:innen zu finden …

● Dr. Markus Ramlow – Büroleitung

Neustart 
Im ausklingen-
den Jahr gab es 
für mich einige 
Umbrüche, verbun-
den mit der Aufnahme 
meiner Beschäftigung 
hier im SerZ und meinem kurz-
fristigen Umzug nach Berlin aus mehreren 
Hundert Kilometern Entfernung, so dass 
ich erst seit kurzer Zeit richtig angekommen 
bin. Die Einarbeitung in die neuen Inhalte, 

etwa die Unterstützung der 
VHSn bei der Zusammen-
stellung der Daten für die 
DVV-Statistiken, war von 
Beginn an eine interessante 

Herausforderung, die zuneh-
mend Einblicke in die Welt der 
Volkshochschulen ermöglich-
te und zudem auch viele Ge-

legenheiten zur Mitgestaltung 
erlaubten.

Als nicht unproblematisch stellte sich für 
mich mitunter heraus, dass es sich um eine 
komplett neu geschaffene Stelle handelt, 

bei der unterschiedliche Grundlagen erst 
noch geschaffen werden müssen, etwa im 
datenschutzrechtlichen Bereich bei der Be-
schaffung von Software oder der Ausgestal-
tung von Projekten. Immerhin geht es nun 
bei diversen Punkten vorwärts, beispiels-
weise mit einer Befragung zu Gremien-
tätigkeiten in den letzten Wochen. Auch 
für die Zukunft sind die Planungen für den 
Kundenmonitor im kommenden Jahr weit 
gediehen und auch die Berliner Ausgabe 
der VHS-Statistiken wird in nicht allzu lan-
ger Zeit eine Wiederbelebung erfahren.

● Lars Ninke – Ressort Marketing | Empirik

Karten 
auf den Tisch 
Jedes Jahr um diese 
Zeit frage ich mich, 
wie zum Henker es 
wieder Dezember sein 
kann. Die Zeit vergeht 
so schnell, da kommt mir 
ein Moment der Reflektion 
sehr gelegen. Meine größte 
Herausforderung 2021 war der Spa-
gat zwischen Universität und Job! Privat stecke ich bis zum Hals 
in meiner Masterarbeit über „Archetypen im Tarot“. Dieses Thema 
spiegelt sich bei mir auch beruflich wider. Allgemein zeigen die Kar-
tenbilder unsere Entwicklung von ahnungslosen Laien, die Hürden 
überwinden müssen, um schließlich einen Zustand der Ganzheit 
zu erreichen. Zugegeben, ganz so pathetisch lief es bei mir nicht, 
aber in gewisser Weise gleicht meine Zeit hier im Serz auch einer 
Heldinnenreise, wie der im Tarot. 

Da wäre die Karte „Der Narr“ – grün hinter den Ohren, aber voller 
Neugier auf die Welt. Genauso fühlte ich mich im Januar, als ich 
als Werkstudentin im Marketing hier startete. Am Anfang war ich 
erstaunt über die manchmal sperrigen Arbeitsstrukturen im öffent-
lichen Dienst, aber das demotivierte mich nicht. Im Gegenteil, ich 
bekam Lust mitzumischen. Wie „Der Magier“ lernte ich mit der Zeit 
mein kreatives Potenzial stärker einzubringen. Ich konzipiere eige-
ne Projekte, wie unseren neuen Kursleitenden-Bereich sowie den 
überbezirklichen Instagram-Auftritt der Berliner Volkshochschulen, 
die ich beide nun liebevoll meine Babys nenne. Manchmal stieß 
ich an meine Grenzen und baumelte frustriert wie „Der Gehängte“, 
wenn sich Aufgaben stauten. Aber genau wie „Die Mäßigkeit“ fand 
ich meine Balance, in dem ich lernte, Dinge strukturiert und ge-
duldig anzugehen. So gewann ich mehr Selbstvertrauen, konnte in 
Meetings freier kommunizieren und wurde insgesamt aufgeschlos-
sener. Diese Stärken möchte ich in das neue Jahr mitnehmen. Und 
wer weiß, vielleicht komme ich 2022 der Erleuchtung noch ein klei-
nes bisschen näher.

● Cagla Yorulmaz, Werkstudentin – Ressort Marketing | Redaktion
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Qualitätsentwicklung und 
Beschwerdemanagement 
Unser Redakteur wollte für diese Ausgabe partout auch mal was Persönliches, 
voilà: Ich hasse Prüfungen. Abiturprüfungen, Führerscheinprüfungen, TÜV-
Prüfungen, einfach alle, aber Sprachprüfungen sind die schlimmsten. Nun 
habe ich in meinem Leben so viele Prüfungen und auch Sprachprüfungen ab-
genommen und muss die Sache präzisieren: Ich hasse Prüfungen, wenn ich 
auf der falschen Seite sitze. Auf der Prüferseite erging es mir ganz anders. Hier 
trieb mich der Ehrgeiz, diese unangenehme Notwendigkeit so professionell, 
wertschätzend und angenehm wie möglich zu gestalten. 

Jetzt prüfe ich nicht mehr selbst, sondern leite seit Mai 2020 die Prüfungszen-
trale (PZ). Die Qualitätsentwicklung stellt einen meiner persönlichen Arbeits-
schwerpunkte dar. Dafür wurde ein Beschwerdemanagement eingeführt. Die 
meisten Beschwerden kommen von Prüfungsteilnehmenden, aber nicht nur. 
Auch Prüfende beschweren sich bei uns, in der Regel über uns. So auch 
die Volkshochschulen, aber eher selten. Oder telc beschwert sich, die haben 
momentan aber andere Sorgen. So richtig nervös werden wir, wenn eine Be-
schwerde vom BAMF kommt. 

Wir sind mit unseren im Jahr 2021 eingeführten Maßnahmen noch in der Er-
probung. Zum Beispiel mit gezielten Einladungen zu neu konzipierten Fortbil-
dungen für Prüfende. Diese wurden teilweise als Strafmaßnahmen empfun-
den, was nicht unsere Intention war. Fest steht für uns: Im Zentrum unserer 
Arbeit stehen die Teilnehmenden, für die wir Prüfungen organisieren, die so 
professionell, wertschätzend und angenehm wie möglich durchgeführt werden 
sollen. Die konkrete Durchführung aber liegt bei den Prüfenden. Nur mit einer 
transparenten und kollegialen Zusammenarbeit zwischen ihnen und uns sind 
die qualitativen Ziele der PZ zu erreichen. 

                                        Wir wollen uns immer weiter entwickeln und 
           nehmen Beschwerden deshalb auch 
 im nächsten Jahr gerne entgegen.

● Dr. Brigitte Jostes – 
Leitung Prüfungszentrale

Wir haben die 
Programme für die 

Qualifikationen und Fortbildungen 
fürs 1. Halbjahr 2022 fertiggestellt. 

Die Angebote der Prüfungszentrale können Sie 
sich hier anschauen:  

 
Termine für das 1. Quartal für telc-Qualifizierungen 

unter 
https://vhs.link/PZQuali 

Termine für das 1. Halbjahr für Fortbildungen 
für Kursleitende zur Vorbereitung 

der Teilnehmenden auf unsere Prüfungen
unter 

https://vhs.link/PZFoBi

Talentiert statt nur motiviert 
In unserem Arbeitsumfeld gab es dieses Jahr viele Neu-
erungen. Wir haben unsere eigene Videokonferenzlö-
sung auf BigBlueButton-Basis ausbauen und optimie-
ren können. Auch in der vhs.cloud wird nun von BBB 
auf edudip gewechselt. Zudem nahm die Entwicklung 
der neuen Webseite dieses Jahr endlich wieder richtig 
Fahrt auf! Im Sommer wurde das neueste Release des 
Information Managers eingespielt. 

In der zweiten Jahreshälfte durften wir endlich unse-
ren neuen Dualen Studenten Sebastian Lewin und 
unseren neuen Praktikanten Markus Merker begrü-
ßen. Mit einer riesigen Menge Elan und Motivation 
stürzten sich beide in die Projektarbeit und unterstüt-
zen uns nun auch nach Kräften im Tagesgeschäft. In 
vhs.digital arbeiten wir schon seit Jahren begeistert 
mit dualen Student:innen und Praktikant:innen. Viele 
bringen einen großen Wissensschatz und neue Impul-
se für unsere Arbeit mit. Sie finden neue Lösungsstra-
tegien und sind mit Ihrem Blick von außen immer ein 
Gewinn für das Team. Im Gegenzug hat bisher jede 
Pflichtpraktikant:in am Ende ihre IHK Prüfung bestan-
den und häufig auch Bestnoten in der schriftlichen 
Arbeit erhalten. Nach Ausbildung und Studium sind 
manche in den Berliner VHSn, den Bezirksämtern und 
auch bei Advellence tätig. 

Privat hat mich persönlich die Entwicklung unserer 
Windhündin aus dem Tierschutz sehr begeistert. Da 
sie ein so braves Wesen hat, durfte Sie uns auf unse-
rem Urlaub begleiten und war auch bei Wander- und 
Zelttouren gerne mit dabei.

● David Hellmund – vhs.digital | Ressort IT
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Selbstständig arbeiten 
Mein erstes Jahr im Service-
zentrum liegt nun hinter mir. 
In drei Worten beschrie-
ben war es:  herausfor-
dernd – anders – neu.
Ich begann mitten in der 
der Pandemie mit einer 
vollkommen neuen Art 
des Arbeitens. Inhaltlich 
musste ich mich mit neu-
en Prozessen anfreunden, 
neue Strukturen und Program-
me kennenlernen. Ein Großteil da-
von fand im Homeoffice statt. Im Wechsel 
zwischen Zuhause und Büro lag für mich die Herausforderung, mich 
in neue Schwerpunkte einzuarbeiten, mein Wissen zu erweitern so-
wie eine stetige Verbindung zu meinen Kolleg:innen zu halten. Da 
gab es kleine Stolpersteine, die aber nun aus dem Weg geräumt sind. 
Hauptaugenmerk meiner Arbeit ist das Rechnungswesen. In mei-
nen Händen liegt zum Beispiel das Bezahlen und Prüfen von 
Rechnungen. Auch die Mahnverfahren sind Bestandteile meines 
Sachgebietes, genau wie das Auszahlen von Honoraren. Meine 
Aufgaben haben sich zudem erweitert. Hinzugekommen sind nun 
auch die Prüfungsvorbereitungen wie die Anmeldung, die Betreu-
ung, die Prüferauswahl, das Zusammenstellen der Unterlagen, 
aber auch die Nachbereitung von Prüfungen. Tatsächlich freue ich 
mich darüber, dass meine Kolleg:innen mir das nötige Vertrauen ent-
gegen bringen und mir diesen Bereich ebenfalls anvertraut haben. 

Zu Beginn des Jahres habe ich mich persönlich noch nicht dem 
Team zugehörig gefühlt. Zum einen war ich recht frisch, hatte noch 
viele Fragen und konnte nicht immer zu 100 Prozent selbstständig 
arbeiten – das wiederum ist mir jedoch wichtig, frei und ohne Ab-
hängigkeit von anderen arbeiten zu können. Mittlerweile sind wir 
eingespielt, und ich freue mich, Teil des Teams zu sein. Mir persön-
lich ist aufgefallen, dass es im Servicezentrum meist harmonisch 
und ausgeglichen ist. Auch die Art und Weise wie wir miteinander, 
teilweise sogar sehr offen, kommunizieren können, gefällt mir. Die 
Arbeit auch im Homeoffice zu erledigen, ist für uns alle eine Berei-
cherung. Daher würde ich mir grundsätzlich wünschen, dass es 
auch 2022 für uns so bleibt.

● Michele-Monique Leopold – Prüfungszentrale

Eigeninitiative
Aufgrund meiner anstehenden Hochzeit mit einem norwegischen Staatsbürger, ist mein Jahr 2021 von 
viel „Papierkram“ und einem großen „Hin- und Her“ zwischen verschiedenen deutschen Behörden 
geprägt.  Zudem kam der Wechsel meiner Dienststelle hinzu, bei der ich nunmehr andere Aufga-
ben wahrnehme, als ich es zuvor im Hochbauamt Spandau tat. 

Ich befinde mich aktuell in einem Lernprozess mit neuen Herausforderungen, die zu bewälti-
gen sind. Meine tägliche Arbeit als Sachbearbeiterin im Bereich Büro- und Verwaltungsleitung 
ist durch viel Abwechslung geprägt, sodass der Arbeitsalltag nie monoton oder langweilig 
wird. Dadurch, dass das SerZ sich noch im Aufbau befindet, haben wir als Mitarbeiter:innen 
einigen Spielraum, um neue Prozesse zu entwickeln, die uns die Arbeit erleichtern. Hier ist 
Eigeninitiative gefragt.

● Gamze Topcu – Sachbearbeitung im Bereich Büroleitung und Verwaltung

Mut & 
Menschlichkeit
Mal denke ich, viel erreicht haben wir noch nicht. Dann wieder-
um bin ich erstaunt, was wir im Marketing in den letzten Mona-
ten schon alles entfacht haben. Aus redaktioneller Sicht sind das 
knapp 50 Artikel für die Website, eigene Fotoshootings, ein neuer 
Sprachleitfaden und vier neue SerZ Connect-Ausgaben. Zudem 
haben wir mehrere Meetings mit Programmbereichen, zwei Portal-
runden und kleine Workshops organisiert – und nicht zu vergessen: 
Unser neuer Redaktionsplan steht. Hinzu kommt noch, was im Be-
reich Campaigning alles in kürzester Zeit entstanden ist: Plakate, 
Postkarten sowie Kino- und Bahnwerbung. Wahrscheinlich liegt die 
Wahrheit also irgendwo in der Mitte. 

Allgemein wünsche ich mir für 2022 weniger Bedenkenträgerei, 
Stillstand und Skepsis, dafür mehr Wohlwollen, Mut und Action.
Öffentlichkeitsarbeit ist dann gut, wenn Sie bei den Leuten an-
kommt. Dafür muss Marketing für die Zielgruppen gemacht werden 
– und nicht nur, um sich selbst zu bauchpinseln. Klar wollen wir die 
Volkshochschulen ins beste Licht rücken, aber immer mit der Fra-
ge im Kopf: Was interessiert potenzielle Kunden tatsächlich – und 
das ist nicht immer das, was man selber gern zu Markte tragen 
möchte und wie man sich selbst sieht.  

Und auch wenn mein Schreibtisch 
voll ist, versuche ich auch 2022 

Folgendes durchzuhalten: 
Menschen zuerst! Wer anruft 
oder durch meine offene Tür 
kommt, soll das loswerden, 
was er oder sie wollte.

● Ronald Ziepke – Ressort 
Marketing | Redaktion
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Verbesserungspotential 
2021 war für mich ähnlich spannend, wie das vorherige Jahr. Als vhs.digital haben wir natürlich 
schon mit der Betreuung und Bereitstellung der Kursverwaltung einiges zu tun, doch da die-
se modernisiert werden soll, konnte ich mich zum Beispiel in die Software-Versionsverwaltung 
einlesen. Da wir auch die Server für die Videokonferenzen bereitstellen, konnte ich mich aus-
giebig mit BigBlueButton und der dafür notwendigen IT-Sicherheitskonzepte einarbeiten. IT-
Sicherheit ist dabei leider kein statisches Konzept und muss ständig aktuell gehalten werden. 
Dafür fehlen uns allerdings die Kapazitäten, was mir bei den Betriebssystemupdates wieder 
aufgefallen ist. Allerdings wurden dafür noch nicht die Zuständigkeiten zwischen dem SerZ und 
den Volkshochschulen geklärt. Da dies ein wirklich interessantes Thema ist, hoffe ich, dass in 
unserer Dienststelle die nötigen Kapazitäten geschaffen werden können und ich mich weiter damit 
beschäftigen kann. Da im kommenden Jahr auch der Abschluss meines Studiums ansteht, möchte 
ich mich zunächst darauf konzentrieren, diesen bestmöglich zu bestehen. Dabei ist mir aufgefallen, 
dass ich noch Verbesserungspotential in der Strukturierung meiner Arbeit habe. Dafür habe ich aber schon 
Methoden gefunden, die vielversprechend sind.

● Falk Sporbert – vhs.digital

So schnell vergeht die Zeit 
Gestern erst angefangen 

und nun schon mit-
tendrin, aber längst 

noch kein alter 
Hase, so fühle ich 
mich nach circa  
acht Monaten 
Servicezentrum 
und VHS. Man 

möchte meinen, 
die Einarbeitungs-

phase ist abge-
schlossen. Und doch 

lerne ich jeden Tag dazu. 
Natürlich einmal unter dem Aspekt, dass es wohl noch 
etwas dauert, bis ich die Vielfalt der VHS-Welt und der 
damit verbundenen Praxis und Verwaltungsvorschrif-
ten noch besser erfasse. Ein weiterer Grund ist aber 
auch, dass das SerZ und „mein“ Bereich sich nach 
wie vor im Aufbau befinden. Es gibt noch so viel zu 
gestalten! Und immer wieder entstehen Fragen, deren 
Antworten wir selbst entwickeln müssen. Wie können 
die Prozesse effizient und erfolgversprechend struk-
turiert und organisiert werden? Wo setzen wir Pri-
oritäten und wo müssen wir vielleicht auch passen? 
Es bleibt spannend. Deshalb bin ich auch besonders 
glücklich, all diese Aufgaben zukünftig gemeinsam 
mit meinen neuen Kolleg:innen für Koordination und 
Verwaltung angehen zu können. Es gibt eine Reihe 
von Projekten, die weitergeführt werden oder neu 
entstehen: Alphasiegel, Elterngruppen, Erasmus etc. 
Ich bin mir ganz sicher, im nächsten Jahr wird mein 
Bereich noch mehr Gestalt annehmen und den VHS 
noch mehr Service bieten können.

● Gabriele Lehmann – 
    Leitung Projektentwicklung und Drittmittel

Es gibt nur Feedback – keine Kritik!
„Pure Zeitverschwendung!“ – so lautete der wahrscheinlich vernichtendste 
Kommentar, den wir in diesem Jahr im Rahmen unserer Evaluationsbögen, 
die wir seit April dieses Jahres zur Auswertung unserer Fortbildungsangebote 
einsetzen, bekommen haben. Natürlich schmerzt das im ersten Moment, doch 
glücklicherweise sind Reaktionen dieser Art selten und Lob und konstruktive 
Anregungen überwiegen. Nach kurzem Schütteln und einem großen Stück 
Schokolade suche ich in solchen Momenten nach dem Potential, das auch in 
negativen Rückmeldungen steckt - ganz nach dem Motto: „Es gibt nur Feed-
back – keine Kritik!“ (übrigens auch der Titel einer neuen Fortbildung in unse-
rem nächsten Semesterprogramm!). Ich bin stolz auf die vielen Dinge, die wir in 
nur einem Jahr angestoßen und erreicht haben und schaue mit Vorfreude auf 
verschiedene Projekte, die bisher noch in der Entwicklungsphase stecken, im 
nächsten Jahr jedoch das Licht der Welt erblicken sollen. Mit Blick auf unser Fort-
bildungsprogramm freue ich mich, dass uns viele Trainer:innen, die wir von der 
Senatsverwaltung „geerbt“ haben, die Treue gehalten haben. Zusätzlich konn-
ten wir neue Expert:innen von nah und fern (der Digitalisierung sei’s gedankt!) 
hinzugewinnen und mit der Einführung eines neuen Zertifikatsprogramms 
im nächsten Jahr entwickeln wir so langsam eine ganz eigene Handschrift. 

Highlights der letzten Monate waren für mich die seltenen Gelegenheiten, 
„echte“ Menschen zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir 
haben unsere ersten Präsenzschulungen durchgeführt und so konnte ich 
Trainer:innen und Kursleiter:innen endlich auch persönlich kennenlernen. 
Hospitationen an den Volkshochschulen haben 
mein Verständnis für die Bedarfe und Sicht-
weisen der Kolleg:innen geschärft. Im 
SerZ fühle ich mich sehr wohl in unse-
rem bunten MQF-Team und bin beson-
ders dankbar für die Zusammenarbeit 
mit Manuela Sumpf, die sich fachkun-
dig und immer gut gelaunt um alles Or-
ganisatorische kümmert, sowie Marta 
Dawidowicz, die ihre Expertise groß-
zügig mit mir teilt und viel Enthusiasmus 
in unsere gemeinsamen Projekte bringt. 
Und wenn der Stress mal überhand-
nimmt, bringt Bürohund Elsa uns 
alle zum Lachen.

● Diana Böhmer – Referentin für Fortbildungen
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 Der Name ist neu, 
aber die Person ist dieselbe

Das SerZ nimmt zu: an Personen, Geburtstagen und damit auch an 
Kuchen und Kaffee in der Küche, an Lautstärke, an Aufgaben, die wir 
bewältigen müssen und somit auch an bi- und trilateralen Gesprä-
chen, die nun auch immer verstärkter zum themenübergreifenden 

Austausch aller SerZ-Bereiche führen – und genau das alles ist mit 
der Gründung des SerZ auch bezweckt worden. 

Bisher ist mir das noch nicht immer zu meiner Zufriedenheit geglückt, aber 
ich möchte auch 2022 das Bündeln von Informationen aktiv unterstützen und 

darüber hinaus den Wissenstransfer proaktiv vorantreiben: Wer braucht eigentlich wel-
che Infos und muss über welche Beschlüsse Bescheid wissen? Wer arbeitet gerade an 
ähnlichen Themen und sollte sich deshalb vernetzen? Wer braucht mehr Unterstützung 
für die Umsetzung neuer Ideen? Welche technischen Lösungen benötigen wir künftig? 
Das sind die Fragen, für die ich und wir Antworten finden müssen.

Wie gelingt das? Unter anderem durch die gute Zusammenarbeit aller einzelnen 
Mitarbeiter:innen, denn das wiederum ist ein elementarer Bestandteil für eine gelingen-
de Zusammenarbeit im gesamten Volkshochschulverbund. Innerhalb der Landesver-
bände und der Bundesgeschäftsstelle wird das SerZ immer mehr als relevanter und 
wichtiger Player wahrgenommen: ein wichtiger Schritt! Auch da will ich im kommenden 
Jahr dranbleiben. 

Fazit: Mehr Namen und Gesichter, mehr Themen und Aufgaben, aber es ist immer noch 
das SerZ, wie ich es mag und kenne – so würde ich kurz und knapp mein berufliches 2021 
zusammenfassen. Privat habe ich übrigens geheiratet, was Sie, liebe Leser:innen bei 
meiner Überschrift sicher schon erraten haben.

● Stephanie Vonscheidt – Leitung Servicezentrum

An dieser Stelle möchte ich 
mich bei meinem gesamten Team für 

die gemeinsame Arbeit im 
Servicezentrum herzlichst bedanken. 

Auch den zwölf Volkshochschulen und den 
Senatsverwaltungen sagen wir Dankeschön für die 

Zusammenarbeit und ihre Geduld. 

Ich weiß, 2021 lief nicht alles rund, aber ich bin 
mir sicher, zusammen machen wir 2022 Stück für 
Stück ne rundere Sache draus! Und eines kann 

ich Euch versprechen: 
Langweilig wird’s nicht!

Stephanie Vonscheidt
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2021 in Bildern
Mit diesem Serz-Fotoalbum erinnern wir uns 
an die letzten zwölf Monate ...
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Bereiche und Ansprechpersonen:  
SerZ Leitung
Stephanie Vonscheidt
s.vonscheidt@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, 
stellv. Büro- und Verwaltungsleitung
c.ataman@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5204

Manuela Sumpf
Sachbearbeitung Büroleitung | Verwaltung 
sowie Fortbildung
m.sumpf@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5206

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

Gamze Topcu
Sachbearbeitung Büroleitung | Verwaltung 
(Trainee)
g.topcu@vhs-servicezentrum.berlin.de

Informationen: 
verwaltung@vhs-servicezentrum.berlin.de

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

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

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

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

Kai Uwe Riesner
Praktikant
k.riesner@vhs-servicezentrum.berlin.de

Informationen: 
www.berlin.de/vhs/pz 

Projektentwicklung 
und Drittmittel 
Leitung sowie
Diversität | Integration | Inklusion
in Vertretung 
Gabriele Lehmann
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
Redaktion
r.ziepke@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5214

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

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 

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/

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, Sebastian Lewin, 
Markus Merker, Hatice Peucker, 
Falk Sporbert
 
Informationen: 
vhs-it@vhs-servicezentrum.berlin.de,
elw@vhs-servicezentrum.berlin.de
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Gute Zeiten, schlechte Zeiten
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Manche würden 2021 gern komplett streichen, andere konnten dem Jahr aber auch Schönes 
abgewinnen. Wir sind zwar nicht in der Schule, aber eine Ausbildungsstätte und darum haben 
wir uns gedacht: Wenn wir das (Arbeits-)Jahr – mit viel Arbeit in sich verändernden Teams plus
Corona, Maskenpflicht, Home-Office und eben auch mit ganz persönlichen Schicksalsschlägen – 
benoten müssten, dann vergeben wir als SerZ-Team dem Jahr mit der Nummer 2021 die folgende 
Durchschnittszensur, die ebenfalls mit 2 anfängt: 

Die nächste Ausgabe 
erscheint im März 2022
Im 7. Serz Connect wollen wir Neues ausprobieren. 
Lassen Sie sich also überraschen 


