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Liebe Kolleg:innen 
der Berliner Volkshochschulen,

es ist wieder viel passiert: Eine frische Brise bringt Sebastian 
Quellmann mit ins Marketingteam, der seit September das Res-
sort komplettiert. Zudem hat die Prüfungszentrale ihren ersten 
Dari/Farsi-Sprachtest absolviert. 

Im Fokus unserer mittlerweile fünften SerZConnect-Ausgabe 
steht die IT. 
Unser Digital- und Fortbildungsbereich wehrte mit Ihnen zusam-
men die größten Corona-Stürme über den Berliner Volkshoch-
schulen ab: zum Beispiel mit vhs.cloud- und BigBlueButton-Fort-
bildungen. Diese beiden praktischen Online-Tools ermöglichten es 
Ihnen, Kurse anzubieten – trotz monatelanger Schließungen.
Weitere Aufgaben der IT-Kolleg:innen sind die Pflege und Weiter-
entwicklung des Information Managers (IM). In diesem gemein-
samen Verwaltungstool ist vieles erfasst, was für jeden Ihrer Kur-
se wichtig ist: Anmeldungen, Honorare, Laufzeiten und auch die 
Teilnehmer:innenlisten, die zuvor nur bezirksweise zur Verfügung 
standen. Dieses riesige Datenvolumen muss erst einmal bewältigt 
werden. Das ist – trotz der teilweise berechtigten Kritik am IM – ein 
großer Gewinn. 

Digitalisierungspotentiale können aktuell noch nicht im vollen 
Umfang genutzt werden. Sie sind aber entscheidend, um wichtige 
Weiterentwicklungen wie ePayment und Hybrid-Angebote zur Er-
schließung neuer Zielgruppen zu erreichen. Trotz aller Ressourcen-
engpässe auf vielen Ebenen in Berlin bleiben wir unermüdlich für 
Sie an diesen Themen dran.

Mich beeindruckt, dass gerade die digitale Technik in der Pan-
demiezeit einen Riesenschritt vorwärts gemacht hat. Wir wissen 
zwar nicht, wohin sich die Großwetterlage entwickelt, aber dank 
der IT schauen wir im SerZ hoffnungsvoll zum Horizont.

Und nun wie immer viel Spaß beim Lesen.
Herzliche Grüße

● Stephanie Vonscheidt,
Leitung des Servicezentrums

Servicezentrum
der Berliner Volkshochschulen

Liebe Berliner Volkshochschulen,

die Bildung ist in der digitalisierten Welt in den vergangenen ein-
einhalb Jahren – auch aus politischer und pädagogischer Sicht –
zu einem heiß diskutierten Handlungsfeld geworden. Die Volks-
hochschulen in Deutschland haben sich in der Pandemie mit Ve-
hemenz und Leidenschaft der Herausforderung gestellt, analoge 
Lernformate in den digitalen Raum zu transferieren. Das war eine 
starke Leistung: Die Volkshochschulen sind agile Treiberinnen von 
Lerninnovation. Die vhs.cloud wird mittlerweile in unserer Com-
munity und auch in den Ministerien wertgeschätzt. Nun ist zu 
hoffen, dass sich der Bund in der neuen Legislaturperiode dazu 
entschließt, lebensbegleitendes Lernen und digitale Bildung poli-
tisch in Einklang zu bringen. Es gilt, für die Erwachsenenbildung 
ein nachhaltiges Förderprogramm im Rahmen einer Initiative der 
digitalen Weiterbildung aufzulegen, die zum Ziel hat, gesellschaft-
liche Teilhabe für Menschen aus allen Lebenslagen professionell 
zu gestalten.
 
Entscheidend dabei ist, die Digitalisierung nicht primär als einen 
technischen Vorgang zu begreifen, der mit dem Kauf von mobi-
len Tablet-Koffern erledigt ist. Im Fokus steht vielmehr der soziale 
Transformationsprozess, der alle Bereiche unseres Lebens und 
unserer Bildungsumwelten umfasst. Für uns bedeutet dies zwei-
erlei: zum einen, Digitalisierung als interdisziplinären Schwerpunkt 
in unseren Programmen voran zu treiben und zum anderen, Di-
gitalisierung als Vernetzungs- und Teilhabechance für unsere 
Mitarbeiter:innen, Kursleiter:innen und Teilnehmer:innen wirk-
mächtig werden zu lassen. 

Ich freue mich sehr, dass die Berliner Volkshochschulen und ihr neu-
es Servicezentrum diesen Weg tatkräftig und kreativ mitgestalten!

● Dr. Christoph Köck, 
Direktor des Hessischen Volkshochschulverbandes,
Vorsitzender des Organisations- und Finanzausschusses im DVV

Dr. Christoph Köck

Stephanie Vonscheidt
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Aktuelles aus unseren Bereichen und Ressorts

Fortsetzung

Marketing | Qualitätsmanagement | Fortbildung

Ressort Marketing 

Was, das gibt´s alles an der VHS?!

Redaktion: Zwei Konferenzen waren im September besonders wich-
tig. Beim Besuch des Programmbereichs Politik und Gesellschaft 
im SerZ ging’s um Marketing-Ansätze und den Austausch mit den 
Volkshochschulen. Es war angenehm, sich dabei direkt in die Au-
gen zu sehen. In der Video-Konferenz mit dem Programmbereich 
Grundbildung und Schulabschlüsse haben wir drei Entwürfe für 
die Erneuerung der Übersichtsseite gezeigt, die momentan noch 
besprochen werden.

Verfasst sind auch erste Inhalte für eine neue Website-Rubrik, 
die alles bündelt, was Kursleitende interessieren könnte. Zudem 
schreitet das Konzept für unseren Instagram-Kanal voran. 

Im Durchschnitt ging jede Woche Neues online, wie die Kurzvor-
stellung der Gesellschaft zur Förderung der Volkshochschulen in 
Berlin e.V. und ihres Online-Journals. Die neue Ausgabe „Kurse, 
Cloud, Corona“ wurde übrigens in einer sehr interessanten Präsenta-
tion in BigBlueButton diskutiert. In einem Artikel hatten wir Kursangebo-
te versammelt, die sich thematisch rund um das Superwahljahr drehten. 
Weitere Themen waren die Pankower Ausstellung über die VHS in Pande-
miezeiten, die Utopie-Konferenz der VHS Mitte zur Zukunft Berlins sowie 
originelle Angebote, die viele nicht in der Volkshochschule verorten würden. 
Ein großer Glücksfall, dass in den Berliner Volkshochschulen so viel los ist.     

Und wenn Sie das jetzt lesen, dann arbeiten wir schon am Winterheft, das 
vor allem Resümees und Jahresrückblicke beinhalten wird.

● Ronald Ziepke

Gremienstrukturen & Spezialsoftware

Empirik | Marktforschung | Statistik: Ein aktuelles Thema bleiben die DVV-Statistiken. 
Deren Erfassung ist pandemiebedingt nicht immer sofort in gewünschter Form erfolgt, aber nun 
unterstütze ich die adäquate und zeitnahe Aufbereitung. Nebenher versuchen wir bereits, die 
Erstellung fürs nächste Jahr zu vereinfachen, indem wir teilweise unterschiedliche Unterlagen 
zusammenfassen. Auch die Erstellung der Berliner Statistiken, die weitgehend auf demselben 
Datenmaterial basieren, sollen vorangebracht werden. Zumal deren Erstellung zuletzt aufgrund 
geänderter Erfassungen diverser Indikatoren des Deutschen Institutes für Erwachsenenbildung 
(DIE) entfiel.

Problematisch ist derzeit, dass erforderliche Spezialsoftware noch immer auf sich war-
ten lässt. Auch das weitere Fehlen eines Statistikprogramms führt dazu, dass diverse 
Vorgänge und Auswertungsroutinen noch nicht im Detail simuliert werden können.

Ein weiteres Thema ist eine interne Befragung zur Mitwirkung in unterschiedlichen 
Gremien der Volkshochschulen. Damit wird versucht, Hinweise für mögliche Ver-
schlankungen oder Verbesserungen der Gremienstruktur zu liefern.

● Lars Ninke

Und auf unseren gelben Zetteln 
stehen noch viele weitere To-dos ...
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Fortsetzung

Ressort Qualitätsmanagement 

Entscheidende Änderungen

Diese zwei Themen beherrschten das letzte Quartal: interne Audits und An-
meldungsformalitäten fürs nächste AZAV-Überwachungsaudit im Februar. 

Überhaupt waren die jährlichen Arbeitsabläufe des QM sowohl im Ser-
vicezentrum als auch in den Volkshochschulen bisher maßgeblich durch 
Zertifizierungsrhythmen bestimmt. Hier steht jedoch ein größerer Um-
bruch bevor: Auf Beschluss der AG Dir werden wir unsere gemeinsame 
AZAV-Zertifizierung nicht über Februar 2023 hinaus verlängern – hier 
läuft das aktuelle Zertifikat aus. Hinderungsgrund für die Durchfüh-
rung von AZAV-Maßnahmen war letztlich der immense Verwaltungs-
aufwand, bei chronisch geringer Personalausstattung der bezirklichen 

Volkshochschulen. Ohne die Durchführung von Maßnahmen allerdings 
macht der erhebliche Zeitaufwand für die jährlichen Audits keinen Sinn.

Um keine Zertifizierungslücke entstehen zu lassen, wird das Assess-
ment nach EFQM auf Januar 2023 vorgezogen, so dass die Berliner 
Volkshochschulen zu jedem Zeitpunkt über einen externen Qualitäts-
nachweis verfügen. Bereits 2022 wird es daher Vorbereitungswork-

shops und Selbstassessments im Vorfeld der Zertifizierung geben.

Auch der Jahreszielprozess wurde angepasst: Um Zeitdruck aus dem Sys-
tem zu nehmen, werden künftig strategische Ziele für einen Zeitraum von 
drei Jahren in der Klausurtagung der AG Dir festgelegt, die dann im ersten 
Jahr kommuniziert und bezüglich ihrer möglichen Umsetzung diskutiert wer-
den. Im zweiten Jahr findet ein Austausch zur Umsetzung mit Best Practice-
Modellen und möglichen Umsetzungshemmnissen statt. Im dritten Jahr folgt 
die Evaluation und Bewertung. Eine Terminierung für das aktuelle Jahr ist 
noch in Arbeit. Die Entlastung von Formalien schafft so Raum für inhaltliche 
Themen.

● Tamara Constable

Ressort Fortbildung 

Aus Notlösungen werden Lösungen

Das zweite Fortbildungssemester des SerZ ist in vollem Gang. Die ersten Präsenz-
schulungen liegen hinter uns. Und ich beobachte eine interessante Entwicklung. Wa-
ren digitales Lehren und Lernen noch vor einem Jahr für viele Kursleiter:innen Neu-
land und der Wunsch nach Präsenzschulungen groß, so sieht es in diesem Herbst 
ganz anders aus. Vorbei sind die Zeiten, in denen orientierungslose Kursleiter:innen 
zwischen cloud und edudip herumirrten oder wütende Stimmen am Telefon mir damit 
drohten, „die ganze verdammte Technik“ gleich an die Wand zu schmeißen. Im Gegen-
teil: Online-Schulungen scheinen den Beigeschmack der Notlösung verloren zu haben und 
viele Teilnehmer:innen schätzen die bequeme Teilnahme von zuhause aus. Für uns heißt das: 
Online- und Hybrid-Angebote bleiben auch zukünftig ein fester Bestandteil unseres Angebots.  

Doch auch hinter den Kulissen passiert einiges: In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung 
sind wir dabei, unser Fortbildungsprogramm in Anlehnung an das Kompetenzmodell GRETA neu zu strukturieren. Unser 
Ziel ist es dabei, einen erweiterten Kompetenzbegriff zu etablieren, unser Angebot entsprechend zu erweitern und Inhalte 
durch lernergebnisorientierte Beschreibungen transparenter zu machen. Kursleitenden soll so eine zielgerichtete Suche 
nach passenden Fortbildungen ermöglicht werden. Gleichzeitig entwickeln wir ein neues erwachsenenpädagogisches 
Zertifikat, das zukünftig das Zertifikatsprogramm der Senatsverwaltung ersetzen wird.

● Diana Böhmer
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Prüfungszentrale (PZ)

Drei Sprachen nicht genug fürs Abitur? – Das Hobby der PZ

Aktuelle Berichte und Bilder aus Afghanistan erschüttern uns tief. Wir alle 
lernen gegenwärtig viel über dieses Land: Geschichte, Besatzungen, Kon-
flikte ... aber Sprache? 

Nein, in Afghanistan wird nicht Arabisch gesprochen. Ist nicht peinlich, 
wenn Sie das jetzt gedacht haben, hat keiner gemerkt, man lernt ja nie aus. 
Afghanistan ist ein vielsprachiges Land, Amtssprachen sind Paschto und Dari 
(Fārsī-yi Darī), auch Dari-Persisch oder Farsi genannt. Dari/Farsi ist in der 
Regel Unterrichtssprache und wird unter anderem auch im Iran gesprochen. 

Was das mit dem deutschen Abitur zu tun hat? Schüler:innen in Deutsch-
land benötigen zwei Fremdsprachen fürs Abi. Dies ist die europäische 
Formel: Muttersprache plus 2. Mehrsprachigkeit als das Ziel der sprachli-
chen Bildung. 

Faktisch ist Mehrsprachigkeit zugleich immer häufiger Ausgangslage der 
sprachlichen Bildung: Mit zum Beispiel Kurdisch und/oder Türkisch als 
Familiensprache das Deutsche als Zweitsprache gelernt, die Hürden des 
Englischen überwunden, wollen Französisch, Spanisch oder Latein gelernt 
werden, damit das Bildungsziel der Mehrsprachigkeit erreicht wird.

Die Berliner Verordnungen für die Schule haben ein Einsehen: 
Wer Kenntnisse in einer Herkunftssprache auf dem Niveau B1 
nachweisen kann, kann vom Unterricht in der 2. Fremdspra-
che befreit werden. Aber wie diesen Nachweis erbringen?

Hier kommt die PZ und ihr Kooperationspartner, die
Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg, ins Spiel: 
Seit Jahren organisiert die PZ telc-B1-Prüfungen 
für Arabisch, Türkisch, Russisch usw. für Berliner 
Schüler:innen, die zuvor von Tempelhof-Schöneberg 
in einem Vorbereitungskurs auf das Prüfungsformat 
vorbereitet werden. Auf der Grundlage der erwor-
benen Zertifikate werden sie von SenBildJugFam 
vom Unterricht in der 2. Fremdsprache befreit. Ein 
gelungenes Beispiel von Bildungspartnerschaft zwi-
schen Schule und Erwachsenenbildung in Berlin!
Aber weil in Afghanistan und im Iran nicht Arabisch ge-
sprochen wird (wie nun jeder weiß), sondern insbeson-
dere Dari/Farsi, gab es ein Problem: Weder bei telc noch 
sonst wo ist ein Sprachfeststellungsverfahren verfügbar.

Dank des unermüdlichen Engagements von Frau Dr. Margret 
Tietje (PZ wünscht einen tollen Ruhestand!) vergab SenBildJugFam 
den Auftrag zur Entwicklung eines solchen Tests. Wir schlossen ei-
nen Kooperationsvertrag zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie, der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg und 
der Prüfungszentrale, akquirierten potentielle Prüfer:innen und organisier-
ten eine Prüfer:innenschulung. Die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg 
bereitete die Schüler:innen vor und am 4. September war es soweit, der 
erste Dari/Farsi-Sprachtest der PZ, intern auch „unser Hobby“ genannt: 30 
Schüler:innen mit afghanischer und iranischer Herkunft nahmen teil und alle 
haben bestanden! Nichts hält sie zukünftig davon ab, freiwillig noch viele 
weitere Sprachen zu lernen – wenn nicht in der Schule, dann vielleicht in 
einer VHS.

● Dr. Brigitte Jostes
Fortsetzung
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Erst gestartet und bereits mittendrin im großen VHS-Meer 

Unbedingt erwähnenswert ist die Berliner Initiative zur Kon-
ferenz zur Zukunft Europas, in der ich die Volkshochschulen 
vertrete. Die Volkshochschule Mitte hat hier mit Ihrer Utopie-Kon-
ferenz einen wichtigen Beitrag geleistet. Die am Projekt „Eltern 
aktiv“ beteiligten Volkshochschulen haben mich an ihren Erfahrun-
gen teilhaben lassen, sodass ich in diesem Zusammenhang in 
Absprache mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie einen Überblick zu einem möglichen Nachfolge-
projekt erarbeiten konnte. Bin gespannt, was daraus wird. 
Vielerlei weitere Projektideen sind an mich herangetra-
gen worden und haben in mir die Frage wachsen lassen: 
Worauf wollen wir uns fokussieren? Daran werde ich/
werden wir sicher weiterarbeiten. 

Im August habe ich einige Aufgaben aus dem Bereich 
Diversität | Integration | Inklusion übernommen: Überar-
beitung des Elternkurscurriculums, Erstorientierungskurse,
Deutschkurse für Geflüchtete und ein Projekt zum Thema 
Familiensprache der Universität Duisburg-Essen werden nun 
erst einmal von mir mit Unterstützung von zwei Super-Honorar-
kräften bearbeitet. 

● Gabriele Lehmann

Projektentwicklung und Drittmittel

Ressort Erweiterte Lernwelten 

Fünf DigiCircles und vier Studiostandorte 

Online Learning, eLearning, Onlinekurs, Webinar… zahlreiche Begriffe, 
aber wo ist eigentlich der Unterschied? Im Projekt haben wir uns kürzlich 
genau damit auseinandergesetzt und Bezeichnungen sowie Definitionen 
für Kursformate festgelegt, die im nächsten Schritt auch unsere bisherigen 
Stichwörter für die Kurssuche ablösen werden. Hier schon eine Vorschau: 
Hybridkurs, Online-Kurs, Flexikurs, Selbstlernkurs, Präsenzkurz mit digita-
lem Medieneinsatz und Blended-Learning-Kurs.

Darüber hinaus arbeiten wir gemeinsam mit Diana Böhmer (Fortbil-
dungsreferentin im SerZ) und dem Deutschen Institut für Erwachsenen-
bildung an einem Kompetenzmodell, denken mit der eVHS über Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten des IM nach und bereiten uns vorfreudig 
auf fünf DigiCircles im kommenden Jahr vor. Gute Nachrichten sind 

auch, dass wir nun vier Studiostandorte haben (SerZ, Mitte, Lichtenberg, 
Tempelhof-Schöneberg) und Dagmar Müller (Programmbereichsleitung 
Gesellschaft – Nachhaltigkeit in Mitte) mit einem Expert:innenteam im 

Rahmen eines DigiCircles diesen Herbst allen Volkshochschulen die 
Möglichkeit eröffnet, Multiplikator:innen zu schulen.

● Marta Dawidowicz

vhs.digital
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Routinen & Perspektiven

Im September fand unsere anderthalbtägige Klausurtagung mit 
anschließender OFA-Sitzung in Rendsburg statt. Dieser Aus-
schuss, in dem die Geschäftsführer:innen der Landesverbände 
vertreten sind, dient der Vorbereitung von Beschlüssen und zur 
Beratung des Vorstandes des DVV. Diese Sitzungen finden mehr-
mals im Jahr statt, aber nur einmal in Verbindung mit einer Klau-
surtagung des OFA.

Nach der Begrüßung durch Karsten Schneider (Verbandsdirek-
tor des Landes Schleswig-Holstein) und einleitenden Worten von 
Martin Rabanus (DVV-Vorsitzender), Guido Froese (Geschäfts-
führer des Nordkollegs) sowie Dr. Christoph Köck (Verbands-
direktor Hessen und OFA-Vorsitzender) gab es Einblicke in die 
landesverbandliche Struktur Schleswig-Holsteins. Dazu gehören: 

• 145 Volkshochschulen und acht Heimvolkshochschulen/
   Bildungsstätten
• sogar eine Einrichtung auf dänischer Seite
• vorrangig sind es ehrenamtlich geführte VHSn – 
   nur 51 haben hauptamtliche Leitungen
• die Weiterbildung ist dem Ministerium für Kultur angegliedert

Im Anschluss daran stellte sich das Nordkolleg vor. Diese Bil-
dungsstätte agiert im gesamten Ostseeraum und hat ihren 
Schwerpunkt im kulturellen Bereich mit interessanten Themen-
feldern wie Literatur, Kulturwirtschaft, aber auch Kommunikation, 
Medien und Sprachen. Auf der Klausurtagung tauschten wir uns 
dort vor allem über Folgendes aus: 

• Wie kann sich die VHS im Markt organisieren und präsentieren?
• Wie verknüpfen wir die Onlinewelt mit der Vorortverankerung 
   unserer Einrichtungen?  
• Wie bekommen wir den Spagat hin zwischen Algorithmen der 
   Suchmaschinen im Web und der persönlichen Verbindung zur 
   lokalen VHS?
• Wie können Erfolgsmodelle leichter in andere VHSn integriert 
   werden?
• Wie lassen sich Gremienstrukturen agiler gestalten, um zum 
   Beispiel schneller auf Trends zu reagieren? 

Eine halbe Arbeitswoche mit dem Organisations- und 
Finanzausschuss (OFA) in Schleswig-Holstein

Im Ergebnis trafen wir Vereinbarungen für die Entwicklung eines 
nutzerbasierten Finanzmodells ab 2023 und für die verbandliche 
Kommunikationsstrategie zum Thema Umsatzsteuer sowie im 
Vorgehen für ein Übergangsfinanzierungsmodell für die vhs.cloud 
für 2022. 

Zudem haben wir viel Neues erfahren. Zum Beispiel von: 

• Dr. Philipp Salamon-Menger (stellv. Abteilungsleiter „Kultur“ 
   Referat III 43: Kulturentwicklung und Religionsangelegen-
   heiten): Er erzählte vom Projekt „Kulturdialog“ und wie man 
   zu einem Kulturentwicklungsplan kommt, indem Land und   
   Kommunen eine Verantwortungsgemeinschaft bilden.
• Tanja Schüle (SEC Newgate Deutschland) berichtete über 
   das Potenzial zielgerichteter und strategischer Kommunikation 
   (Lobbykampagnen) am Beispiel des Themas „Umsatzsteuer“, 
   das in die verbandliche Kommunikationsstrategie aufgenom-
   men wurde.
• Dr. Ernst Dieter Rossmann (Vorsitzender des Landesverbandes 
    Schleswig-Holstein; MdB, SPD) nahm sich am letzten Tag 
   unserer Sitzung Zeit, um sich an unserem intensiven Austausch 
   zu beteiligen. 

Für kurze Erholungspausen sorgte der wunderschöne Garten des 
Nordkollegs mit seinen artenreichen Apfelbäumen. Parallel zu 
unserer Veranstaltung liefen auch Isländisch- und Finnisch-
Sprachkurse. Spannend, in einwöchigen Seminaren lassen sich 
all die gutklingenden Sprachen des Ostseeraums. 

Fazit: Die genutzte Analogie des Nord-Ostseekanals für die 
schleswig-holsteinische Landesverbandstruktur – mit seinen ver-
lässlichen Abkürzungen und seiner kräftigen Wirkmächtigkeit – 
kann auch für den gesamten DVV und dessen Entwicklung stehen.

● Stephanie Vonscheidt

Klausurtagung:
Die Teilnehmenden in Rendsburg 

am Nord-Ostseekanal
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THEMA: vhs.digital – Ressort IT 
In Wolken verlinken

  
Es etablierte das gemeinsame Verwaltungsprogramm, den 

Information Manager (IM), darin sind alle Daten der 
Berliner Volkshochschulen vereint. Zudem pflegt und 

modernisiert es diese riesige Datenbank stetig 
weiter – all das geschieht im Hintergrund. Doch in 

dieser Ausgabe rücken wir das IT-Ressort in den 
Mittelpunkt, denn das SerZ-Team schafft 
viel: Supportdienstleistungen, administrative 
Aufgaben in BigBlueButton, moodle und 
der vhs.cloud, der Wolke zum Einloggen. 
Hinzu kommt das Sicherstellen und Ent-
wickeln von Fachverfahren oder die Ge-
währleistung von Onlinebuchungen. 

„Jetzt setzt gerade die Berliner Digita-
lisierungsstrategie neue Spielregeln, 
die wir in den IM einpflegen müssen“, 
berichtet der Leiter des Ressorts, 

Frank Pannier. Und er ergänzt: „Welt-
weit kann jeder über den IM Kurse bei 

uns buchen. Allein, wenn wir nur von den 
Berliner:innen ausgehen, haben wir schon 

Millionen Kund:innen. Derzeit sind im IM 
rund 500.000 Adressen gespeichert. Wir 

sind aber auch für die Mitarbeiter:innen 
der Berliner Volkshochschulen da, wenn 

sie Probleme mit dem IM haben, rufen sie 
uns an und wir helfen.“

Fortsetzung

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

Worum kümmerst Du Dich momentan?  

„In meinem Praktikum arbeite ich in der 
vhs.cloud an der Administration der Kur-
se. Im Videokonferenzsystem BigBlue-
Button kümmere ich mich darum, wie 
darin Meetings funktionieren. In meinem 
Abschlussprojekt programmiere ich im IM 
ein Onlineverleihsystem, das ist eine Add-
In-Programmierung mit Hilfe des „.NET 
Framework“ in „C#“.  In der Softwaretech-
nik ändern sich Programmiergerüste 
schnell, da gilt es, immer auf dem aktuellen 
Stand zu bleiben. 

Zwei Fragen an …

Als Praktikantin möchte ich mich professio-
nalisieren, deshalb bin ich risikobereit und 
will dazulernen. Meine Arbeit im SerZ hilft 
mir auch im Studium, alles besser zu ver-
stehen. Beruflich würde ich gern in Rich-
tung Anwendungsentwicklung gehen.“  

Warum entscheidest Du Dich dafür?

„Ich mag es, analytisch zu denken und 
mich auf mathematische und logische 
Probleme zu konzentrieren, die durch 
Codierung gelöst werden können. Ich 
möchte anderen Frauen mit meiner Ent-
scheidung Mut machen, denn nach mei-
nem VWL-Studium dachte ich: Es gibt so 
wenig Frauen im Technikbereich, obwohl 
es doch in diesen Jobs mehr Sicherheit 
gibt als in anderen Berufsrichtungen. Digi-
talisierung ist die Zukunft.“
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Frank Pannier 
Leitung vhs.digital

Woran arbeitest Du gerade?

„An der Umsetzung des E-Goverment-
gesetzes von Berlin. Zudem kümmere ich 
mich um die Einführung einer neuen Ser-
verinfrastruktur – und wir wollen die Online-
buchungen mit einem Relaunch vereinfa-
chen sowie eine Prozesslandschaftskarte 
entwickeln.“  

Du bist schon ein Dutzend Jahre bei 
der VHS, was hat sich in dieser Zeit 
verändert?

„Mein Aufgabengebiet. In den Anfängen 
war es das Programmieren sowie sämtli-
che Supportleistungen als Dienstleister. Da 
war ich noch an der Volkshochschule Neu-
kölln verortet und somit nah an der Basis 
mit guten Kontakten zu allen Mitarbeiten-
den, Kursleitenden und Teilnehmenden. 

Früher hatten die einzelnen Volkshoch-
schulen mehr den Hut auf, doch nun er-
langt in sämtlichen Fachverfahren das 
generell geltende E-Government-Gesetz 
eine wachsende Bedeutung. 

Persönlich trage ich mittlerweile mehr Ver-
antwortung und entwickle IT-Strategien 
für die Zukunft. Damit sind meine Gestal-
tungsspielräume und meine Ressourcen 
für die Abteilung gewachsen. 

Da auch die Erweiterten Lernwelten zu 
meinem Bereich gehören – den es noch 
vor einiger Zeit gar nicht gab – können wir 
dank unserer Referentin Marta Dawidowicz 
nun immer mehr im pädagogischen Umfeld 
agieren. “

Falk Sporbert 
Dualstudent

Was sind gerade Deine Aufgaben und 
Herausforderungen?

„Da ich momentan in meiner Hochschul-
phase bin, kann ich leider nicht an meinen 
praktischen Projekten weiterarbeiten. Vor 
der aktuellen Theoriephase habe ich mit 
Hatice unser Softwareverwaltungssystem 
(GitLab) aufgesetzt und mich deshalb mit 
der Softwareversionierung beschäftigt. 
Außerdem wurde ein neues Update für 
unser Online-Konferenzsystem BigBlue-
Button veröffentlicht, welches auch auf 
unseren und den Servern der einzelnen 
Volkshochschulen installiert werden musste. 
Dabei führte ich allerdings nur einige Test-
installationen durch und musste die end-
gültige Installation an meine Kolleg:innen 
übergeben."  

Wie bekommst Du den Spagat 
zwischen Studium und IT-Job hin?

„Da derzeit fast alle Hochschulveranstal-
tungen online stattfinden und ich auch wei-
testgehend von zu Hause arbeiten kann, 
gestaltet sich der Spagat recht einfach. 
Etwas anstrengender sind dagegen die 
Wochen nach dem Wechsel von der Hoch-
schule in die Praxis, da ich die Änderun-
gen, die während meiner Abwesenheit auf-
getreten sind, aufholen muss. Auch kann 
ich mich bei der teilweise recht kurzen 
Praxiszeit nicht komplett um langfristige 
Projekte wie die BigBlueButton-Updates 
kümmern. Allerdings ist der regelmäßige 
Wechsel auch gut, um das theoretisch Ge-
lernte ohne große Wartezeit anwenden zu 
können.“

Michael Parzich 
Softwareentwickler & 
Datenbankadministrator 

Bist Du gerade in einem festen Projekt 
verbucht?

„Nein, ich habe mehrere parallel. Zum Bei-
spiel die Migration des IM. Das heißt, für 
die Datenbank in der alle unsere Kurse 
abrufbar sind erstelle ich neue Versionen 
– unter anderem bei den Abrechnungsvor-
gängen, Lastschrift- und Einzugsverfahren 
sowie den Anmeldungen von Teilnehmen-
den über die Schnellbuchung. 

Aktuell programmiere ich auch einiges 
fürs Bundesamt für Migration und Flücht-
linge neu. Da sich dort Anforderungen für 
Sprach- und Integrationskurse verändert 
haben, nehme ich entsprechende Anpas-
sungen vor. Unter anderem arbeite ich dar-
an, dass sich bestimmte Informationen über 
eine Webschnittstelle übertragen lassen. 

Außerdem kümmere ich mich generell um 
sämtliche Datenbankanfragen.“  

Nach sechs Monaten Pause bist Du 
wieder ins Büro zurückgekehrt. Wie 
verlief Dein Wiedereinstieg?

„Mit dem Hamburger Modell – Stück für 
Stück mehr Arbeitszeit. Und ich bin glück-
lich, wieder hier zu sein, denn ich bin mit 
den Kolleg:innen und dem Umfeld zufrie-
den. Ich habe mich wirklich auf die Arbeit 
gefreut, denn sie macht mir Spaß. Im 
Grunde kann ich meine beiden Hobbys 
Datenbanken und Programmieren im Be-
rufsalltag ausleben. Beim Zurückkommen 
habe ich zudem gemerkt, dass sich die 
Onlinekommunikation verbessert hat. Die 
Volkshochschulen sind mittlerweile mit 
BigBlueButton ausgestattet, das macht al-
les entspannter. Zudem bin ich gelassener 
geworden. Wenn ich nicht alles sofort erle-
digen kann, muss es eben warten.“

Fortsetzung
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Die Kurzinterviews führte Ronald Ziepke.

Kamilla Becker 
Dualstudentin

Was ist Deine Hauptaufgabe?

„Ich suche eine Projektmanagement-Soft-
ware für die Abteilung, die viele Verwal-
tungs- und Kontrollanforderungen erfüllen 
muss. Ich habe eine Testversion installiert, 
die ich an 21 Kriterien messe. Sie soll so 
beschaffen sein, dass sie mehrere Projek-
te gleichzeitig abwickeln kann, spezielle 
Aufgaben bestimmten Personen zuordnet 
und freie Ressourcen anzeigt. Und sie 
soll einfach zu bedienen sein. Nach dem 
Testen hoffen wir, sie auch anderen Volks-
hochschulen empfehlen zu können. 

Zudem sitze ich an einem Datenbankpro-
jekt, das auch dem SerZ einen Mehrwert 
bringt. Dabei geht es um SQL-Abfragen 
von Kursdaten für die VHS-App.“  

Du arbeitest bei uns, aber studierst 
auch noch. Wie klappt´s mit dem 
Rhythmus?

„Ich bin drei Monate hier und dann zwölf 
Wochen wieder an der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht in Lichtenberg. Mit 
diesem Zyklus habe ich keine Probleme. 
Zum Glück muss ich nicht wöchentlich 
wechseln, denn dann könnte ich mich nicht 
so einfach wieder eingewöhnen. Proble-
matischer finde ich die Fahrstrecke, denn 
von Spandau, da wo ich wohne, bis zur 
Hochschule sind es rund 90 Minuten. 
Wenn ich wieder im SerZ bin, dann ist im-
mer so viel Neues passiert. Da muss ich 
im ersten Meeting genau nachfragen, was 
sich alles geändert hat.“

David Hellmund 
Softwareentwickler &  

Wie läuft Dein 
aktuelles Projekt?

„Neben dem anspruchsvol-
len Tagesgeschäft nimmt die 

Neuprogrammierung des Bu-
chungsportals sehr viel Zeit in 

meinem Arbeitsalltag ein. Das 
Projekt wurde begonnen, bevor ich 

bei VHS-IT in Neukölln eingestiegen 
bin. Bis heute hat es viele Phasen, Pau-
sen und Neufassungen durchlaufen. Jetzt 
nimmt das Projekt auf Grund vieler glück-
licher Umstände und freigewordener Res-
sourcen bei den beteiligten Playern wieder 
ordentlich Fahrt auf!“  

Anna Werb 
Softwareentwicklerin 

Was ist Dein Tagesgeschäft?

„Ich helfe mit, dass sich alle in der vhs.
cloud besser zurechtfinden. Zum Bei-
spiel, wenn Teilnehmende nicht in den 
Kurs hineinkommen, schaue ich, woran 
das liegen könnte. Alle  benötigen einen 
Code, um sich zu registrieren und anzu-
melden. Ich berate auch Kursleitende, die 
sich in der cloud noch unwohl fühlen. 

Zu unseren Aufgaben gehört es auch, al-
les zu dokumentieren, damit auch andere 
Kolleg:innen die komplexen technischen 
Prozesse nachvollziehen können. Zudem 
teste ich neue Funktionalitäten im IM, be-
vor sie den Volkshochschulen zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Mit SQL-Abfragen durchsuche ich je nach 
Bedarf unsere Datenbanken. Zum Beispiel 
alle Kurse des Jahres 2018 oder wer ins-
gesamt wie viele Kurse gegeben hat. 

Außerdem nehme ich selbst kleine Pro-
grammierarbeiten oder visuelle Anpassun-
gen vor."  

Hast Du Dir Deine Arbeit so vorgestellt, 
wie Du sie gerade beschrieben hast?

„Ich freue mich, dass ich im Homeoffice 
arbeiten darf, was vor Corona nicht der 
Fall war. Nachdem alles mit meinem Lap-

top, dem Tunnel und dem Handy geklappt 
hat, kann ich nun gleich nach dem Aufste-
hen mit meinen Aufgaben anfangen. Für 
den Tagesplan mit meinen Kindern ist das 
enorm hilfreich. Ohne die Wege ins Büro 
habe ich Zeit geschenkt bekommen.

Überraschungen gab es keine. Im Vorstel-
lungsgespräch wurde mir das beschrie-
ben, was ich jetzt auch mache. Neu war 
eben nur: Wer ist für was in den zwölf 
Volkshochschulen zuständig und welche 
spezielle Software nutzen wir. Meine Ein-
arbeitung fiel genau in die Corona-Phase. 
Die Kolleg:innen waren weniger ‚griffbe-
reit‘. Keiner konnte mir schnell mal mit ei-
nem Fingerzeig etwas erklären. Ich musste 
viel telefonieren, mailen und nachhaken. 
So etwas, wie die teilweise komplette Still-
legung der Volkshochschulen, gab es ja 
vorher noch nicht. Doch nun erledigen wir 
viel mehr digital als vorher.“

Was machst Du auf den langen 
Pendelfahrten zwischen Spandau 
und Brandenburg?

„Meistens höre ich einfach Radio und 
lasse mich mit den Nachrichten des Tages 
berieseln. Häufig höre ich jedoch auch 
Podcasts zum Zeitgeschehen oder den 
Geschichtspodcast ‚Eine Stunde History‘ 
von Deutschlandfunk Nova. Wenn möglich, 
mache ich jedoch auch einen Zwischen-
stopp auf dem Hundeplatz, damit meine 
‚Dita‘ auch mal ordentlich rennen kann.“

Datenbankadministrator
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THEMA: vhs.digital – Ressort IT
0101010101010101 … das verstehen Programmierer:innen und Softwareentwickler:innen gut. Nur der Rest eher selten. Doch 
unser Ressort IT kann auch anders: In einfallsreichen Grafiken und prägnanten Zitaten stellen sich die Kolleg:innen in dieser Collage 
nicht in Zahlenfolgen, sondern in Wort und Bild vor.

Fortsetzung
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Porträts – Neue Kolleg:innen 

16 Jahre bin ich im Berliner Agenturgeschäft als Projektmanager unterwegs 
gewesen und habe dabei unter anderem Messemedien konzipiert, produziert und 

vermarktet – von China, Indien und Großbritannien bis nach Düsseldorf und Mün-
chen. In meiner letzten Agenturstation wurden politische Kommunikation und Online-

Marketing großgeschrieben. Für gesellschaftliche Anliegen habe ich an Kampagnen und 
Projekten für Nichtregierungsorganisationen wie „World Vision Deutschland“ sowie für 
Non-Profit-Unternehmen, Gewerkschaften, Naturschutzverbände, gemeinnützige Stif-
tungen und Vereine wie „Deutschland sicher im Netz e.V.“ mitgewirkt. Über einen kleinen 
Schwenker zur Berliner S-Bahn bin ich nun im SerZ gelandet und freue mich sehr, in die-
sem so wichtigen Bereich der Erwachsenenbildung mein Wissen sinnvoll einzusetzen.

 
Marketing ist ein weites Feld … Die Volkshochschulen sind bekannt, die Bandbreite 
der Kurse und des vorhandenen Netzwerkes weniger. Mit welchen vielfältigen, 

nicht nur lokalen, Unternehmen und Verbänden sind die VHSn verbunden? Wo 
steckt tatsächlich überall VHS drin? Das möchte ich gemeinsam mit dem Marketing-

Team aufzeigen. Weitere Aufgaben: Die Sichtbarkeit erhöhen und Positives hervorhe-
ben – dabei nicht jedem Trend hinterherlaufen, sondern sinnvoll und nachhaltig agieren. 

Den Blick geweitet, dabei die Ohren und Augen offen, empathisch zuhören, um zusam-
men die schönste Sprache in Wort, Bild und Ton zu finden, sodass wir noch mehr Men-
schen für das bereitstehende und kommende Bildungsangebot begeistern – so stelle 
ich mir das vor.

Die letzte offizielle Weiterbildung hat mir die Volkshoch-
schule Mitte zum Thema Gewaltfreie Kommunikation 
ermöglicht. Diese wunderbare Sprache kann beruflich 

und privat viele Türen öffnen. Ich übe und übe ... 

Mein Handwerk habe ich als Siebdrucker sowie mit 
meinem Studium im Fach Kommunikationsdesign 
gelernt. Gute und durchdachte Gestaltung bringt 
mich immer wieder zum Staunen, ob im Layout, in 
der (Detail-)Typografie, in einem Slogan oder al-
les zusammen in einer effektiven und nachhaltigen 
Kampagne.

● Sebastian Quellmann

Wo steckt überall VHS drin?
Nun ist unser Bereich rund um die Öffentlichkeitsarbeit und Kundenbindung seit 
September vollständig. Der neue Kollege, Sebastian Quellmann, der im Marketing 
für Campaigning und Corporate Identity zuständig ist, stellt sich Ihnen hier vor.
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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

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

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

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

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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IT = Interessantes Team
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Wenn unsere IT-Abteilung den Auftrag bekäme, mit Hilfe künstlicher Intelligenz und Algorithmen 
typische Avatare für die SerZ-Mitarbeiter:innen zu programmieren, was käme dabei heraus? 
Kaffeetrinkende Optimisten, die besonders den Sommer mögen, lieber früh als spät im Büro arbeiten 
und im Arbeitsalltag mehr mailen als telefonieren. 

Wie wir auf sowas kommen? Unsere interne SerZConnect-Umfrage* hat´s ans Licht gebracht. 
Hier alle Prozentzahlen im Detail. 

Die nächste Ausgabe 
erscheint im Dezember 2021
Im 6. SerzConnect stehen Resümees und 
Jahresrückblicke im Mittelpunkt. 

 * Wir haben 25 Kolleg:innen befragt.

lieber Büro 68%

lieber 
Homeoffice 

32%

optimistisch 88%

pessimistisch  12%

lieber im Job 
mailen 52%

lieber im Job 
telefonieren 48%

lieber früh 
arbeiten 72%

lieber spät 
arbeiten 28%

Kaffee 80%

Tee 20%

40%
 Som

m
er

W
inter 12%

 24
% F

rü
hl

in
g

Herbst 24%


