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Stephanie Gotza

Liebe Mitarbeiter:innen
der Berliner Volkshochschulen,

Liebe Kolleg:innen der Berliner Volkshochschulen,
in den vergangenen Monaten hat die Corona-Pandemie die digitale Durchdringung aller Lebensbereiche enorm beschleunigt. Ob im Berufsleben, im
Umgang mit Behörden oder in der Freizeit: Digitale Kompetenzen sind zur
Grundvoraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe geworden. Digitale
Breitenbildung wird damit zur wichtigsten Stellschraube für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Deshalb setzen sich die Volkshochschulen und ihre Verbände bei Bund und
Ländern für eine umfassende digitale Bildungsoffensive ein, die nach Schulen
und Universitäten endlich auch die Weiterbildung berücksichtigt. Denn nur so
kann niedrigschwelliges, lebenslanges Lernen für die digitale Zukunft auch
wirklich alle Menschen erreichen.
Dass unsere Bemühungen auf politischer Ebene Früchte tragen, zeigt die
neue App „Stadt | Land | DatenFluss: Mit der Schirmherrschaft für die App
bringt das Bundeskanzleramt seine große Wertschätzung für die Volkshochschulen zum Ausdruck und unterstreicht deren unverzichtbare Rolle innerhalb
der „Initiative Digitale Bildung“. Erstmals kommt in der App ein Curriculum für
Data Literacy in der Weiterbildung zum Einsatz, mit dem wir allen Menschen
den Zugang zur digitalen (Daten-)Welt ermöglichen wollen.
Helfen Sie mit, dass uns dies gelingt!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Julia von Westerholt
● Verbandsdirektorin des DVV

das Servicezentrum entwickelt sich. Stück für Stück
übernehmen neue Kolleg:innen immer mehr Dienstleistungen. Ich weiß, viele wünschen sich, dass es in
diesem Prozess schneller vorrangeht und wir in den
einzelnen Volkshochschulen noch sichtbarer werden.
Und genau das soll uns 2021 auch besser gelingen als
2020. Wir sind da optimistisch, denn wir können bereits
über einige Fortschritte berichten. Auf den Seiten 2 und
3 informieren unsere SerZ-Abteilungen über erreichte
Meilensteine sowie laufende Projekte.
Leider haben Sie unsere „Neuen“ erst einmal nur per
E-Mail, Telefon oder Videokonferenz erleben können.
Regelmäßig möchten wir in unserem Magazin die ankommenden Kolleg:innen porträtieren – wie dieses Mal
aus dem Marketingbereich auf den Seiten 9 bis 11.
Der Schwerpunkt unserer Frühlingsausgabe ist die
Digitalisierung. Dr. Iryna Makulkina schildert zum Beispiel in einem Interview, wie sie persönlich die Umwandlung vom Präsenz- zum Onlineunterricht erlebt
hat. E-Learning spielt für alle Volkshochschulen eine
große Rolle. Deshalb standen Digitalisierungsthemen
in verschiedenen Konferenzen und AGs regelmäßig im
Mittelpunkt. So auch bei der Sitzung des Steuergremiums im Februar. Einig waren sich die zuständigen
Bezirksstadträt:innen und die Staatssekretärin: Digitalität ist das JETZT und die ZUKUNFT für Weiterbildung.
Und nun viel Vergnügen beim Stöbern:
Es sind 13 Seiten geworden, die wir neugestaltet haben.
Herzliche Grüße,
Stephanie Gotza
● Leitung des Servicezentrums

Julia von Westerholt
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Aktuelles aus unseren Ressorts
vhs.digital – IT
Das Erfreulichste zuerst: Mit Bereichsleiter Frank Pannier,
David Hellmund, Michael Parzich und Anna Werb ist unser
festangestelltes Team nun vollständig! Zusätzlich profitieren wir aktuell von den innovativen Ideen unserer Dualund Werkstudent:innen sowie Praktikant:innen: Velimir Müller,
Piotr Koć-Woźniak und Hatice Peucker.
Wir sind – wie beim Aufbau neuer Bereiche üblich – vor allem mit dem Klären von Zuständigkeiten beschäftigt. Eines unserer Hauptthemen: das EGovernment und seine Auswirkungen auf unsere Arbeit, beispielsweise bei
der geplanten Modernisierung des „Information Managers“.
An der Schnittstelle zum Ressort Erweiterte Lernwelten arbeiten wir auch an
neuen Features im BigBlueButton-System und unterstützen die Volkshochschulen bei der Kurs-Administration in der vhs.cloud.
Da die meisten im Home-Office arbeiten, freuen wir uns, bald allen wieder
persönlich zu begegnen!

● Marta Dawidowicz

Marketing
Gut ein Jahr nach der Inbetriebnahme des
Servicezentrums geht es richtig los: Der Bereich Marketing nimmt seine Arbeit auf. Warum hat das so lange gedauert? Das Schaffen neuer Stellen im öffentlichen Dienst ist
für jemanden, der aus der freien Wirtschaft
kommt, ein kleiner Kulturschock. Gerade vollkommen neue Positionen müssen innerhalb
der Behörde viele Gremien in vielen Arbeitszyklen
durchlaufen, um ausgeschrieben werden zu können.
Hier nun der Status:
● Unser Onlineredakteur Ronald Ziepke und unsere Werkstudentin
Cagla Yorulmaz sind – wie in dieser Ausgabe auf den Seiten 9 und 10 gut
zu erkennen ist – seit Februar und Januar dabei. Die beiden kümmern sich
von nun an um das SerZ Connect-Magazin. Seit Anfang April betreuen sie
offiziell auch www.berlin.de/vhs/. In Abstimmung mit den Volkshochschulen
entwerfen sie zudem ein Social Media-Konzept und setzen es um. Nach
der Portalrunde mit der Vorgängerin Anne Nguyen am 13.4.2021 nimmt die
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit an Fahrt auf.

● Für den Bereich Empirik und Marktforschung ist das Bewerbungsverfahren weitgehend abgeschlossen; die Gremien beraten zeitnah. Wir freuen
uns auf den Kollegen, der sich alsbald dem nächsten Kundenmonitor sowie
unterstützend auch der Statistik zuwenden wird.
● Nach Besetzung der dritten ausgeschriebenen die Stelle mit dem Schwerpunkt Campaigning / Corporate Identity wäre der Marketing-Bereich komplett.

Prüfungszentrale
Rückblick 2020 in Zahlen:

• DTZ-Prüfungen: 3593 Anmeldungen
• Weitere Deutschprüfungen
(B1, B2, C1, C2): 685 Anmeldungen

• Fremdsprachenprüfungen: 219 TN
• Prüfer:innen-Qualifizierungen:
48 Veranstaltungen

Aktuelle Aktivitäten:
– fortlaufende Durchführung aller Prüfungen
mit speziellem Hygienekonzept (u.a. versetzte Prüfungszeiten, getrennte Gruppen,
(mehrsprachige) Kommunikationsstrategie)
– Online-telc-Prüfer:innenqualifizierungen
– systematisches Beschwerdemanagement
zur Steigerung von Qualität und Zufriedenheit
– „Wir prüfen auch barrierefrei!“: Zusätzliche
Standorte für barrierefreie Prüfungen
bewilligt
– „Prüfungszentrale optimieren“: Projekt
„Geschäftsprozessoptimierung“ bringt
zukünftig völlig neue digitale Abläufe
– Machbarkeit einer eigenen BAMF-Trägerkennung für die PZ wird ausgelotet.
– „Mach mehr aus deiner Muttersprache“:
Erweiterung Kooperation mit der VHS
Tempelhof-Schöneberg durch Beteiligung
an Pilotprojekt zu B1-Prüfungen für Farsi
– Kommunikation effektiver gestalten: Dafür
arbeiten wir an einer FAQ-Liste für Teilnehmende und Prüfende
Erreichbarkeit:
Mittlerweile ist das gesamte
PZ-Team fürs Homeoffice ausgestattet. Die telefonische Erreichbarkeit ist teilweise
eingeschränkt. Senden Sie
gerne einen Rückrufwunsch
per E-Mail: Wir rufen umgehend zurück!
Weitere Informationen:
www.berlin.de/vhs/pz

● Dr. Brigitte Jostes

● Am 25. März hat sich die Fokusgruppe Marketing konstituiert,
in der künftig Aktivitäten mit den Volkshochschulen abgestimmt
werden.
● Tamara Constable
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Fortbildung
Das war ein ambitionierter Spurt für Diana
Böhmer, unsere neue Fortbildungsreferentin:
– am 24.11.21 Kennenlernen der Trainer:innen aus dem bestehenden Programm der Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie
– am 12.2.21 Versand des neu gestalteten
Programms für das 1. Halbjahr 2021
Pandemiebedingt musste ihre Einarbeitungszeit ohne Hospitationen in den Volkshochschulen stattfinden, dafür gleich mit
edudip, BigBlueButton und der vhs.cloud: so
sieht ein Sprung ins kalte Wasser aus!
Diana Böhmer ist nun mit der tatkräftigen Unterstützung von Manuela Sumpf im Servicebereich sowie in der Erwachsenenpädagogischen Fortbildung mit vielen motivierten
und ideenreichen Trainer:innen gut ausgerüstet. Wir freuen uns auf alle Projekte, die
wir nach und nach angehen wollen. Dazu
gehören:
im Bereich der Kursleitenden-Fortbildung
zum Beispiel
– Erarbeitung von Kompetenzprofilen in Zusammenarbeit mit dem Ressort Erweiterte
Lernwelten
– darauf aufbauend: eine Neustrukturierung
des Fortbildungsprogramms und eine
Überarbeitung des Zertifikatsprogramms
– sukzessiver Aufbau eines KursleitendenPortals, um besseren Service und strukturierte Fachinformationen anzubieten
Im Bereich der Mitarbeitenden-Fortbildung
wollen wir die Bedarfe in den Fachkommissionen und AGs erheben – verbunden mit der
Vorfreude, alle Kolleg:innen in den Bezirken
bald live kennenzulernen.

● Tamara Constable

Diversität | Inklusion | Integration
E-Learning-Formate für geflüchtete Menschen in Deutschkursen - das war
für uns ein großes Thema in den letzten Monaten. Seit Sommer 2020 arbeiten wir mit der Senatsverwaltung und den Berliner Volkshochschulen daran.
Im Rahmen dieser Pilotierung haben im letzten Jahr bereits in fünf Schulen
35 dieser Kurse stattgefunden.
Schon im Januar stieg diese Zahl auf 80 Onlinekurse mit 645 Teilnehmenden, davon 333 Frauen. Im Februar: berlinweit 97 Onlinekurse mit circa 363
Frauen. Für diese neuen Formate wurden Qualitätskriterien ausgearbeitet,
die sich zurzeit in der letzten Abstimmungsrunde befinden.
Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, erhob Anfang März eine dringende Anfrage und bat um Zahlen, Daten und Informationen zu diesen Kursen aus allen zwölf Bezirken. Was sonst oft tagelang
dauert, konnten wir zusammen mit vhs.digital und den Kolleg:innen in den
einzelnen Volkshochschulen innerhalb nur eines Vormittages zusammentragen. Diese Schnelle und Genauigkeit ist ein Zeugnis für das Vertrauen und
die tollen Kommunikationswege zwischen dem SerZ und den Volkshochschulen. Danke nochmals an alle Kolleg:innen – ohne Euch wäre
das nicht machbar gewesen.
Und was uns besonders Spaß gemacht hat,
war die Plakataktion auf der folgenden Seite >>>

● Manjiri Palicha und Almut Büchsel
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So ein Servicezentrum – was macht das eigentlich?
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Illustrationen: www.janakreisl.de
Graphische Umsetzung www.krittika.com

Um das kreativ zu beantworten, wurden alle Mitarbeiter:innen interviewt und aus den Antworten entstanden diese tollen Plakate,
die bei uns als Flur-Ausstellung hängen. Vielen Dank an die Illustratorin Jana Kreisl und allen Beteiligten.
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Jahresrückblick
Eine persönliche Retrospektive aus dem Spiegelturm
● von Stephanie Gotza
Vor rund einem Jahr trat sie die Nachfolge
von Marion Altendorf an: Stephanie Gotza
erinnert sich an ihr erstes Jahr im
Spandauer Spiegelturm.
Die letzten Monate waren besonders – in vielerlei
Hinsicht. Spontan fällt mir eine Situation im September 2020 ein: Da dachten wir alle noch, dass
die offizielle SerZ-Einweihung wenigstens mit dem
Steuerungsgremium direkt vor Ort stattfinden kann.
Natürlich wollten wir dafür alles präsentabel herrichten. In Windeseile haben Almut Büchsel und Cansu
Ataman eine Plakatausstellung auf die Beine gestellt,
die den Besucher:innen sofort nach dem Betreten unserer Flure in Postern, Bildern und Zitaten von ihnen
und uns „erzählen“ sollte.
Beim Einrichten der Büroräume kämpften wir gegen
riesige Verpackungsberge an. Unsere Praktikanten
Thomas Mochalksi und Velimir Müller mieteten sich
einfach ein Auto und transportierten alles selber ab,
da eine externe Entsorgung durch Corona nicht möglich war. Diese beiden Aktionen fand ich toll, denn sie
spiegeln wieder, was ich an Kolleg:innen schätze, die
in oder für die Volkshochschulen arbeiten: motiviert
sein, flexibel bleiben und engagiert anpacken.
Gemeinsam mit meinem Team bewältigten wir bereits
die folgenden Projekte gut zusammen. Auch weil wir
dabei auf die gute Vorarbeit von Marion Altendorf,
Heike Brömse und Cansu Ataman bauen konnten.

Ich freue mich
über jede neue Einstellung von Mitarbeitenden,
denn mit jeder weiteren Person
im SerZ haben wir weitere
Kompetenzen und Fähigkeiten,
um die Entwicklungsbestrebungen der Berliner Volkshoch- Zudem hatten wir die Unterstützung
schulen tatkräftig zu
der Amtsleitung durch Fabian Albert,
unterstützen.
der Büroleitung Thomas Mundt und dem
zuständigen Bezirksstadtrat
bildung und Kultur Gerhard Hanke:

für

Weiter-

• Ein- und Umzug in den Spiegelturm
• Büros ausstatten und einrichten
• viele Bestellungen aufnehmen und Rechnungen begleichen
• Vorstellungsgespräche
• Einarbeitung von neuen Kolleg:innen und Übergaben
Auch an uns ging die sich immer wieder ändernde pandemiebedingte
Lage nicht spurlos vorbei – an der Tagesordnung standen stetig
neue Planungen.
Zudem haben wir Aufgaben, die die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie uns überträgt, im Verlauf des Jahres übernommen:

• Landesverbandsarbeit
• Fortbildung
• Statistik
Plakatausstellung
im Flur des Servicezentrums
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Es ist schön, das SerZ wächst an Themen und Personen – mit Abstand – zusammen. Wenn ich ein persönliches Fazit ziehen sollte,
dann würde ich sagen: Es war viel Arbeit, manchmal zu viel, doch
der Arbeitsalltag war und ist spannend.
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THEMA: vhs.digital
Das Ressort Erweiterte Lernwelten
● von Marta Dawidowicz
Seit Antritt meiner Stelle als Referentin für Erweiterte
Lernwelten (EWL) werde ich regelmäßig gefragt: Und
worum handelt es sich da eigentlich? Nach drei Monaten Einarbeitung muss ich sagen: um eine ganze
Menge! ELW steht im Berliner Kontext für das allgemeine Digitalisierungsvorhaben der Volkshochschulen. Dabei geht es um Digitalität im Bildungsbereich,
d.h. in Kursen, Prüfungen und Fortbildungen, in internen Arbeitsprozessen sowie bei Kommunikation und
Verwaltung im Kund:innenkontakt.
Als eines von drei Ressorts – neben IT und Kundenservice – ist ELW im Bereich vhs.digital angesiedelt.
Unser Bereichsleiter Frank Pannier und ich sind dabei für Steuerung, Dokumentation und strategischkonzeptionelle Aspekte des Digitalisierungsprozesses verantwortlich. Dazu gehören auch die Leitung
der überbezirklichen AG eVHS, die Kommunikation
mit wichtigen Stakeholdern oder das Monitoring der
Weiterentwicklung. Diese Aufgaben wurden in den
letzten Jahren von Vertreter:innen der Volkshochschulen in der eVHS übernommen – und das ohne
spezifisch dafür eingerichtete Stellen. Das finde ich
sehr bewundernswert! Sie haben unter anderem
2018 ein Strategiepapier erstellt, das folgende Handlungsfelder umfasst:
1. Infrastruktur, technische Ausstattung und
Support
2. Kompetenzen des Personals
3. Angebotsentwicklung
4. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
5. Organisations- und Qualitätsentwicklung
Derzeit fragen wir uns, welche Ziele in noch ausstehenden Aufgabenbereichen wie Diversität – Integration – Inklusion oder Prüfungen relevant für die digitale
Zukunft der Volkshochschulen sein werden. Dafür arbeiten wir über die eVHS hinaus auch mit den
entsprechenden Expert:innen
im Servicezentrum
zusammen.
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ELW besteht aber nicht nur aus der übergeordneten Steuerungsebene, sondern es beinhaltet auch konkrete Aufgabenfelder, wie
einige der diesjährigen Entwicklungsvorhaben veranschaulichen:

• VHS-spezifische Videokonferenztechnik in BigBlueButton
und dazugehörige Schulungsangebote

• vier Produktionsstudios und Schulungsmaterial
• Kompetenzprofil und dazugehörige Fortbildungskonzepte
• Qualitätskriterien für digitalgestützte Bildungsformate, die

mit dem Kompetenzprofil vereinbar sind und dazugehörige
Planungs-/Evaluationshilfen

• Evaluation und ggf. Überarbeitung des DigiCircle-Formats
• Glossar für Begriffe rund um die Digitalität
Insgesamt geht es uns bei der Digitalisierung nicht darum, bestehende Praktiken durch digitale zu ersetzen, sondern sie nur mithilfe dieser zu „erweitern“. Nämlich immer dann, wenn sich dabei
Chancen eröffnen. Zum Beispiel um in Arbeitsprozessen Zeit zu
sparen oder um überbezirkliche Zusammenarbeit zu stärken, um
ortsunabhängiger zu sein oder um Lernprozesse stärker zu individualisieren. Doch auch wenn wir den Auftrag haben, die gesamtgesellschaftliche Transformation aktiv mitzugestalten, hinterfragen wir
den Mehrwert einzelner Maßnahmen natürlich regelmäßig.
Auch Schattenseiten wie technische Probleme, Ausstattungslücken oder fehlende zwischenmenschliche Nähe denken wir mit.
Die Corona-Krise hat sicherlich bei vielen Menschen zu einer skeptischen Haltung gegenüber der Digitalisierung geführt, doch diese
bietet weitaus mehr als wir in der Notlage kennengelernt haben.
Zudem müssen wir der enormen Heterogenität an Menschen vor
allem im Bildungsbereich mit einer möglichst großen Bandbreite an
Angeboten begegnen. Darauf gehen wir aber im kommenden Strategiepapier näher ein – bis dahin dauert es allerdings noch etwas,
denn momentan sind wir primär mit dem grundlegenden Aufbau
des Ressorts beschäftigt.
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THEMA: vhs.digital
Nur Mut! In kleinen Schritten zum cloud-Experten
Neues aus dem Bereich Fortbildung
Interview Dr. Iryna Makulkina, Russisch-Dozentin an der VHS Steglitz-Zehlendorf
Große Herausforderung: 2020 mussten sich Kursleitende komplexen E-Learning-Formaten stellen.
Dr. Iryna Makulkina erzählte uns, wie sie dabei ihre anfängliche Unsicherheit abgelegen konnte und nun
sogar selbst Kollegin:innen fit für den Onlineunterricht macht.

Wie war es für dich, dass
erste Mal übers Internet
zu unterrichten?
„Spannend! Anfangs war ich
sehr emotional, gerade wenn
etwas nicht geklappt hatte.
Nach einer Unterrichtsstunde
fühlte ich mich ausgelaugt. Ich
war so verschwitzt, dass ich
fast mein T-Shirt auswringen
konnte. Ich glaube, das lag
zum Teil auch an meiner Einstellung, alles perfekt machen
zu wollen. Doch das muss man
ablegen, denn Schwierigkeiten
wird es immer geben, für die
es aber auch mehr als eine Lösung gibt.“
Deine Ängste hast du
mittlerweile überwunden
und schulst sogar deine
Kolleg:innen.
Wie fühlt sich das an?
„Richtig toll! Die Gelegenheit zu haben,
viele Berliner
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Dozent:innen in kurzer Zeit
kennenzulernen ist einmalig.
Die Atmosphäre in den Schulungen ist obendrein sehr entspannt. Da ich selbst unterrichte, kann ich die Sorgen und
Fragen meiner Kolleg:innen
sehr gut nachvollziehen. Mir ist
es wichtig, dass die Kursleitenden auch nach den Schulungen nicht auf sich alleine gestellt sind. Deshalb gibt es die
Gruppe „DigiCircle Sprache“
als virtuelle Plattform für den
kollegialen Austausch.“
Wo liegen deiner
Meinung nach die Vorteile
im E-Learning?
„Man spart Wege und kann
bequem von zu Hause auf alle
Materialen zugreifen. Sogar
eine verpasste Stunde kann
selbstständig nachgearbeitet
werden.“

Welchen Rat würdest du
Kursleitenden geben, die
noch Berührungsängste
mit digitalen Formaten
haben, du arbeitest ja zum
Beispiel mit der vhs.cloud?
„Klein anfangen: Nur zwei bis
drei vhs.cloud-Tools auswählen
und diese im Unterricht ausprobieren. Das Ganze ist nicht so
schwierig, man gewöhnt sich
schnell an die Lernplattform.“
Du wolltest bestimmt
schon immer Lehrerin
werden, oder?
„Nein, Rentnerin! Ich habe als
Kind bei meinen Großeltern
gelebt und die waren im Ruhestand sehr engagiert, haben
ihre Interessen verfolgt – das
fand ich super.“
Von Rentnerin zur Sprachtrainerin – wie kam es dazu?
„Erst später, das war ein langer Weg. Meine Oma war
früher Lehrerin für Russische Sprache und Literatur und hat mich für diesen Bereich begeistert.
In der Schule mochte
ich den Englischunterricht. Ich wollte dann was
mit Sprachen machen.
Darum habe ich Englisch
und Deutsch auf Lehramt
studiert. In Deutschland habe
ich dann ein weiterführendes
Studium in Germanistik absolviert.“

Und nun bist du bei
der Volkshochschule.
Wie findest du das?
„Toll! Hier habe ich sehr viele Freiheiten und kann kreativ
sein. Im Unterricht benutze ich
gerne Smartboards. Auch die
vhs.cloud kommt bei mir gut
zum Einsatz. Bereits vor Corona habe ich mich dann getraut,
Onlinekurse über edudip und
später über BigBlueButton zu
geben.“
Was gefällt Dir besser –
Unterricht im Netz oder in
Präsenz? Für was würdest
du dich künftig entscheiden?
„Natürlich für beides. Ich selber
nutze gerne On- und OfflineFortbildungsangebote und werde das auch in Zukunft tun.
Mein Motto? Lebenslang lernen!“
Vielen Dank für
das Gespräch!

● Das Gespräch führten
Diana Böhmer und
Cagla Yorulmaz
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THEMA: Neues aus dem Marketing
Lebenszeichen
● von Cagla Yorulmaz

Fragezeichen
Derzeit studiere ich Kultursemiotik – die Lehre von Zeichen, ihrer Entwicklung und welchen Einfluss sie auf
gesamtgesellschaftliche Diskurse haben. Die theoretischen Inhalte erarbeite ich mir kreativ und praxisorientiert. Zum Beispiel durch Pecha Kucha-Vorträge, in denen ich in sieben Minuten Dinge auf den Punkt bringen
muss. Außerdem produziere ich digitale Stories, Videos
und Podcasts.
„Aha, und was kann man damit später werden?“
Eine Frage, die Studierende nicht gern hören.

Markenzeichen
Semiotik ist überall: Durch meine Arbeit im SerZ bekommt das aber noch eine zusätzliche Bedeutung. Mir
wurde schnell klar, wie stark gerade der Marketingbereich auf Zeichen und Symbole setzt. Besonders, wenn
eine Marke in den Köpfen der Menschen bleiben soll.
Und unser Team möchte die Berliner Volkshochschulen
noch stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und dabei die bunte Vielfalt unserer Stadt wiederspiegeln.

Trotz Pandemie begann das Jahr
2021 für mich mit vielen
neuen Eindrücken. Als Werkstudentin unterstütze ich seit dem
1. Januar das SerZ im Bereich
Marketing und kann bereits jetzt
sagen:

Langweilig
wird es nie!

Erfolgszeichen
Kreativität und Teamwork sind zwei Grundpfeiler meiner
Arbeit. Ich liebe es, mit Menschen gemeinsam Ideen
zu realisieren, mich auszutauschen und ständig dazuzulernen. Unsere Abteilung befindet sich noch im Aufbau. Das finde ich reizvoll, da ich Prozesse aktiv mitgestalten kann. Dabei kommen meine Kompetenzen aus
dem Studium bestens zum Einsatz. Zwischen Meetings,
Redaktionsplänen, dem Texten und Recherchieren für
unsere Portalseite bleibt dabei auch immer Zeit für ein
nettes Gespräch mit den Kolleg:innen.

Zukunftszeichen
Die Arbeit im SerZ gleicht einer kreativen
Werkstatt, in der alle individuell und doch
kollektiv zusammenarbeiten. Für mich als
Studierende ist die Zeit hier bereits jetzt eine
prägende. Und wenn ich auf die letzten vier
Monate, die ich nun für die Berliner Volkshochschulen arbeite, zurückblicke und meine
persönliche Entwicklung dabei beobachte, mache ich
mir um meine berufliche Zukunft keine Sorgen mehr.
Stellt mir heute jemand die berühmt berüchtigte Frage,
sage ich: „Marketing!“ – mit Ausrufungszeichen.
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THEMA: Neues aus dem Marketing
Auf Ausgewogenheit achten
● von Ronald Ziepke

Ein Blick zurück
Wenn das Wort Marketing fällt, sehe ich immer einen Töpfer vor mir, der links
neben der Gemüsehändlerin, seine Keramikschüsseln auf dem Rathausplatz
feilbietet. Und trotz allem, was jetzt in dem Bereich up to date ist, bleibt der alte
Grundsatz: keine Töpfe mit Sprung zu verkaufen.
Und die VHS ist so ein integres Gut, dass ich ruhigen Gewissens weiterempfehlen kann, denn es geht um viel Gutes: Bildung, Gemeinschaft, Kultur, Austausch, Zukunft, Kreativität und Veränderungen.

Ein Blick nach vorn
Jede Volkshochschule ist ein Juwel. Gemeinsam gilt es,
die Perlen zum Glänzen zu bringen. Dafür entwerfen wir
zum Beispiel Redaktionspläne mit Themen und Veranstaltungen, die in Berlin wichtig sind und verknüpfen diese mit den
Kursen der zwölf Volkshochschulen.
Auf unserer Agenda steht auch, die Navigation von www.berlin.de/vhs/
zu vereinfachen, damit auch kleine Schmuckstücke besser gefunden werden.
Schöne Fotos auszuwählen, Texte gut zu gliedern und knackig zu formulieren – gehört
ebenfalls dazu. Wir überlegen, populäre Formate wie Podcasts sinnvoll einzusetzen. Und
wir stellen uns jeden Tag neue Fragen: Brauchen wir künftig doch TikTok, um mit der Zeit
zu gehen?
Ansprechend ansprechen: Erreichen wollen wir alle, die intern zum Volkshochschul-Kosmos gehören, Stakeholder und natürlich alle jungen und alten Berliner:innen, die was
lernen möchten. So divers wie diese Zielgruppe muss auch unsere Kommunikation sein.
Wie schaffen wir das? Gemeinsam. Alle tragen mit persönlichen Erfahrungen aus den
einzelnen Volkshochschulen dazu bei.
Ich bin optimistisch auf dem Weg: kanalisiere, bündele und achte dabei auf Ausgewogenheit.
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Achtsamkeit, Ausdruck & Arabisch
MIT AU
FM
ER
Cagla Yorulmaz:
K

Wir DREI vom Marketing-Team sind begeistert von den tollen
Angeboten der VHS. Und na klar, haben wir alle schon Kurse belegt.
Was wir dabei empfunden und fürs Leben gelernt haben,
kommt jetzt:

S
AM

„Es begann mit einem

IT
KE

YOGA-KURS

für Anfänger:innen, den ich als Abiturientin vor
einigen Jahren über die Volkshochschule SteglitzZehlendorf besucht habe. Was als nachmittägliche
Abwechslung zum Schulalltag gedacht war, entwickelte
sich für mich zu einer Reise in die Welt der Achtsamkeit
und spirituellen Persönlichkeitsentwicklung.

MIT EH
RL
IC

Ronald Ziepke:

HK
E

Dank der VHS habe ich den Zugang zu einem
Bereich entdeckt, der mich nach wie vor
begleitet – auch in meinem Arbeitsalltag im
SerZ.“

IT

„Kommunikation interessiert
mich in allen Facetten, deshalb habe
ich an der Volkshochschule in Mitte einen
Gebärdensprachkurs belegt. Mich fasziniert,
dass jede Geste mit der richtigen Mimik unterstützt
werden muss: Wenn ich das Zeichen für

„GUT“

EN
G

mache, dabei aber mein Gesicht langziehe, übermittle
ich irritierende Botschaften.
MIT BE
GE
Je einfacher, geradliniger und zugewandter man
GN
miteinander gebärdet, umso schneller und
UN
Tamara Constable:
besser versteht man sich – egal ob
man mit den Händen oder den
„Eigentlich
Füßen redet.“
bin ich ein echter VHS-Junkie: Filmschnitt in
Charlottenburg, Rückengymnastik und

ARABISCH
in Friedrichshain-Kreuzberg und jahrelang Theater an
der VHS Neukölln, was jetzt aus Zeit- und Weggründen
leider wegfällt, aber schmerzlich vermisst wird.
Volkshochschulen bieten wirklich viel – spielerisch
sich Kompetenzen aneignen, einen Ausgleich
zum Alltag finden und sehr viele nette
Begegnungen.“
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Standort und Adresse:

Adresse

Freiheit 6
13597 Berlin
Tel.: (030) 90279 5200
www.berlin.de/vhs/ueber-uns/verbund/

ÖPNV

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

Bereiche und Ansprechpersonen:
SerZ Leitung

Stephanie Gotza
s.gotza@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5201

SerZ Verwaltung

Dr. Markus Ramlow
Geschäftsführer/Verwaltungsleiter
m.ramlow@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5203
Cansu Ataman
Stv. Geschäftsführung/Verwaltungsleitung
c.ataman@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5204
Manuela Sumpf
Verwaltung / Fortbildung
m.sumpf@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5205
Michele-Monique Leopold
Verwaltung/Prüfungszentrale
m.leopold@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5233
Praktikant:innen:
Anette Ising, Katja Scheinichen,
Beata Pannier, Mandy Kramber
Informationen:
verwaltung@vhs-servicezentrum.berlin.de

Prüfungszentrale

Dr. Brigitte Jostes
Leitung
b.jostes@vhs-servicezentrum.berlin.de
Sergio Weigandt
Fremdsprachenprüfungen und
Prüfer:innenqualifikationen
s.weigandt@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5232
Jan Meyer
Deutschprüfungen
j.meyer@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5235
Jale Uysal
Deutschprüfungen
j.uysal@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5234
Informationen:
pz@vhs-servicezentrum.berlin.de
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Marketing | Fortbildung |
Qualitätsmanagement

vhs.digital

• Ressort Fortbildung

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

Tamara Constable
Leitung
t.constable@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5210
Diana Böhmer
Referentin für Fortbildung
d.boehmer@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5213
Informationen:
fortbildung@vhs-servicezentrum.berlin.de

• Ressort Marketing

Ronald Ziepke
Online-Redakteur
r.ziepke@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5214
Cagla Yorulmaz
Werkstudentin
c.yorulmaz@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5215
Informationen:
marketing@vhs-servicezentrum.berlin.de

Diversität | Integration | Inklusion
Almut Büchsel
a.buechsel@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5271
Manjiri Palicha
m.palicha@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/902769-5273

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

• Ressort Erweitere Lernwelten

• Ressort IT

David Hellmund
vhs-it@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5240
Michael Parzich
vhs-it@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5240
Anna Werb
vhs-it@vhs-servicezentrum.berlin.de
030/90279-5240
Dual-, Werkstudent:innen
und Praktikant:innen:
Kamilla Becker, Falk Sporbert
Piotr Koć-Woźniak, Velimir Müller,
Hatice Peucker
Informationen:
vhs-it@vhs-servicezentrum.berlin.de,
elw@vhs-servicezentrum.berlin.de
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Die MOMENTAUFNAHME:
Ein großer Coup – Cupcakes zum Mittag
Den Arbeitsalltag versüßen: Auch wenn in diesem Jahr das Faschingsvergnügen
und das Osterfest auf Sparflamme lief, haben wir trotzdem das Beste daraus gemacht.
Katja Scheinichen und Cagla Yorulmaz überraschten uns mit leckeren Cupcakes und
Kardamom-Schnecken – jeckbunt und frühlingshaft verziert. Danke sehr!
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Die nächste Ausgabe
erscheint im Sommer 2021
In der 4. Ausgabe steht die Abteilung
Diversität | Integration | Inklusion im Mittelpunkt.
Wir freuen uns schon auf die neuen Kolleg:innen,
Aufgaben und die Zusammenarbeit.

