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Bildung für alle!
Das ist und bleibt unser Motto. Mit unserem umfassenden Angebot sind wir nicht nur die größte Weiterbildungsreinrichtung in 
Brandenburg, sondern auch ein lebendiger Begegnungsort im Herzen der Stadt. Bei uns treffen Menschen aller Altersgruppen, 
Herkunftsländer und mit unterschiedlichster Weltanschauung aufeinander. Eines haben sie gemeinsam: Sie sind neugierig und verbringen 
bei uns Zeit, um sich persönlich und beruflich weiter zu entwickeln, sich auszutauschen oder sich ehrenamtlich zu engagieren.

Wir machen unsere Arbeit gern und sind davon überzeugt, dass Demokratie nur mit der Chance auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe 
zu haben ist. Außerdem bietet die Volkshochschule allen die Möglichkeit, sich in Potsdam noch wohler zu fühlen, aktiv zu werden oder zu 
bleiben und soziale Kontakte zu pflegen. Egal ob für Beruf oder Freizeit, die VHS hat für jeden etwas zu bieten.

Kommen Sie vorbei, sprechen Sie uns an und lernen Sie uns (noch besser) kennen!

„Weiterbildung eröffnet 
neue Perspektiven – 
dank der VHS auch in  
Corona-Zeiten.“
Prof. Dr. Joachim Ludwig,  
Vorsitzender des VHS-Fördervereins
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Noosha Aubel
Beigeordnete für Bildung, Kultur, 

Jugend und Sport
 

sind von zentraler Bedeutung für unsere 
Gesellschaft.

Jeder einzelne hat im Laufe des 
Jahres auf vieles verzichten müssen. 
Auch die Weiterbildungsangebote der 
Volkshochschule gehörten teilweise dazu. 
Veranstaltungen mussten ausfallen, Kurse 
konnten nicht im Präsenzbetrieb fortgeführt 
werden, Vernissagen und die jährliche Mal-
Reise nach Italien fielen aus. Das für uns 
so wichtige soziale Miteinander und der 
Austausch kamen zu kurz.

Umso mehr freue ich mich, dass die 
Volkshochschule es trotz der vielen 
Hürden geschafft hat, Ihnen auch im 
Jahr 2020 zahlreiche attraktive (digitale) 
Weiterbildungsangebote anzubieten. 

In diesem Sinne möchte ich Sie ermutigen: 
Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Nutzen 
Sie sich bietende Gelegenheiten, etwas für 
Körper und Geist zu tun. 

2020 war für uns alle ein besonderes 
und auch schwieriges Jahr. Wir 
waren gezwungen, uns mit der Frage 
auseinanderzusetzen, was uns wirklich 
wichtig ist. Solidarität, gegenseitiger 
Respekt, Gemeinsinn, Nähe – all das 
hat für viele von uns eine ganz neue 
Bedeutung bekommen. Auch der 
Stellenwert der Bildung ist uns angesichts 
der zur Eindämmung der Pandemie 
erforderlichen Schulschließungen deutlich 
vor Augen geführt worden: Verlässliche 
Bildungsangebote für alle Generationen 

Editorial
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In „normalen Zeiten“ kommen jeden 
Tag rund 700 Menschen zu uns in die 
Volkshochschule. Sie kommen, um sich 
weiterzubilden, sich auszutauschen, 
ihr Wissen weiterzugeben oder hier zu 
arbeiten. Mit unseren Räumlichkeiten 
kommen wir angesichts des wachsenden 
Interesses oft an unsere Grenzen. Anders 
im vergangenen Jahr: Unsere Flure und 
Räume waren oft leer, niemand hielt 
sich länger als nötig bei uns auf, um die 
Kontakte zu reduzieren. Was vernünftig 
war, tat auch gleichzeitig weh, denn die 
Volkshochschule lebt von den Menschen. 

Dr. Myrtan Xhyra 
Direktor der Volkshochschule

Dr. Ulrike Hasemann-Friedrich 
Stv. Leitung der Volkshochschule

Einige von ihnen stellen wir Ihnen in 
diesem Heft vor.

Außerdem geben wir Ihnen einen kleinen 
Überblick über unsere Aktivitäten. Unsere 
Online-Angebote haben wir ausgebaut 
und eine attraktive Vortragsreihe im 
Live-Stream ins Programm genommen, 
um Ihnen jederzeit etwas VHS bieten 
zu können. Uns ist aber auch bewusst: 
Den persönlichen Austausch beim 
gemeinsamen Lernen, kreativen Arbeiten 
oder sportlichen Aktivitäten kann das 
nicht ersetzen. 

Oft merkt man erst richtig, was alles 
gut lief, wenn es eine Zwangspause 
gibt. Das war zum Beispiel bei unseren 
Lerncafés für die Grundbildung und der 
Lernwerkstatt Deutsch so. Diese Angebote 
werden seit langer Zeit sehr gut genutzt 
und sind nicht nur eine Bereicherung für 
die Teilnehmenden, sondern auch für die 
Ehrenamtlichen. Auch darüber finden Sie 
einige Informationen in diesem Heft.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das 
Jahr 2021 und hoffen auf ein Wiedersehen 
in der Volkshochschule.
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VHS trotz(t) Corona

KLAUSUrtAg
Anfang des Jahres fand unser 
jährlicher Klausurtag auf dem 
Dach des Bildungsforums statt. Dort 
haben wir nicht nur den Ausblick 
genossen, sondern gemeinsam 
unsere Arbeit ausgewertet und neue 
Ziele und Projektideen entwickelt. 
Was sind unsere Stärken und 
Schwächen? Wie werden wir 
wahrgenommen? Was wünschen 
sich unsere Teilnehmenden? Was 
wollen wir in Zukunft leisten?
Diese Fragen beschäftigen uns 
(nicht nur) am Klausurtag.

MALreiSe
„Toskanische Tagebücher“ war der Titel einer 
besonders schönen Ausstellung der Werke, die 
bei der Malreise in die Toskana im Herbst 2019 
entstanden sind. Sie weckten die Sehnsucht 
nach Wärme und sorgten für Urlaubsstimmung. 
Kursleiter Andreas Kramer hatte die Reise wie 
immer bestens organisiert und die Teilnehmenden 
künstlerisch betreut. Ein Teil der Ausstellung 
wurde Anfang 2020 auch im Rathaus gezeigt.

CoroNA
Ab März hielten die allgemeinen 
Abstands- und Hygieneregeln 
auch bei uns Einzug. Sie waren 
Voraussetzung, um unser 
Kursangebot vor Ort aufrecht 
erhalten zu können. Unsere 
Teilnehmenden zu bitten, unsere 
Räumlichkeiten nach Kursende 
zügig zu verlassen und sich 
möglichst wenig in unseren 
Fluren aufzuhalten, ist uns 
nicht immer leichtgefallen…

HiStorie
Beim Lunchpaket im Februar 
hat Zeitzeugin und Gästeführerin 
Susanne K. Fienhold Sheen im 
Bildungsforum aus „Bildungswege. 
100 Jahre Volkshochschule 
Potsdam“ vorgelesen und 
unterhaltsam kommentiert. Das 
Buch ist 2019 pünktlich zum 100. 
VHS-Geburtstag erschienen und 
enthält viele spannende und auch 
anrührende Berichte, die nicht nur 
im Jubiläumsjahr lesenswert sind. 
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Zeit Für NeUeS
Pläne zu schmieden war 2020 
äußerst schwierig. Dennoch 
entschlossen wir uns dazu, 
unser beliebtes Programmheft 
im Sommer herauszubringen. 
Unter dem Titel „Zeit für Neues“ 
erschien im August unser 
Jahresprogramm 2020/21. Das 
Angebot blieb breitgefächert wie 
immer, aber nicht alle Workshops 
und Vorträge konnten im Herbst 
wie geplant stattfinden.

LeSe-FLASHMoBS
Am 9. September, 
dem bundesweiten 
Weltalphabetisierungstag, 
ploppten in der Potsdamer 
Innenstadt Lese-Flashmobs auf. 
VHS-Mitarbeitende und Promis 
lasen an öffentlichen Plätzen 
in der Stadt und machten Mut 
zur Grundbildung. Am Schlaatz 
warb das Team GRUBISO mit 
Zauberei, Musik und Clownerie 
für seine Lerncafés.

oNLiNe-KUrSe
Online-Angebote wurden 
mit dem Fortschreiten der 
Pandemie immer wichtiger. 
Dank unserer Lern-Plattform 
vhs.cloud konnten wir bereits 
beim ersten Lockdown im 
März schnell reagieren und 
viele Kurse online fortsetzen.

QUALitätSSiegeL
Wir sind ein nach 
AZAV zugelassener 
Weiterbildungsträger.  
Das Überprüfungsaudit im 
Oktober ergab, dass unser 
Qualitätsmanagement die 
hohen Anforderungen für 
dieses Gütesiegel erfüllt.

LoCKDoWN
Lockdown Teil 2… Im November dürfen nur die 
Integrationskurse und einige Firmenschulungen 
noch vor Ort stattfinden, die übrigen Kurse gehen 
– soweit möglich – wieder online. Im Dezember 
ist keine Lockerung in Sicht. Ein bisschen 
Weihnachtsstimmung gönnen wir uns trotzdem und 
hoffen auf 2021!
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Frau Dr. Schüle, welche 
Berührungspunkte hatten Sie bislang 
zur Volkshochschule?

Viele, denn sie sind überall vor Ort präsent. 
Ich denke, das liegt an einer besonderen 
Fähigkeit der Volkshochschulen. Sie 
sind kommunal verankert und nehmen 
sich gerne in die Pflicht, wenn es darum 
geht, das Gemeinwesen zu stärken. Hier 
begegnen sich Menschen mit Respekt und 
sind offen für alle. Im letzten Jahr hatte 
ich die Ehre, den 100. Geburtstag der VHS 
Potsdam mitfeiern zu dürfen. Ein toller 
Ort der Bildung für Jung und Alt. Damals 
war ich noch Bundestagsabgeordnete 
und diskutierte angeregt über die 
Nationale Weiterbildungsstrategie. Ich 
bin sicher, ohne Weiterbildungskultur 
wird der Strukturwandel in unserem 
Land nicht zu schaffen sein. Doch 
besonders stolz bin ich auf die Initiative 
GRUBISO der Volkshochschule Potsdam. 
Als Schirmherrin des Projektes schaue 
ich mir genau an, wie es gelingen kann, 
Erwachsene zu motivieren, Lesen und 
Schreiben zu lernen. 

„Volkshochschulen sind echte Chancengeber“
Interview mit Dr. Manja Schüle, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg und Schirmherrin des VHS-Projektes GRUBISO.
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Das thema grundbildung liegt ihnen am 
Herzen. Warum?

Wer schon einmal einen Antrag auf 
Elterngeld ausgefüllt hat, weiß warum. 
Ich habe viele Jahre studiert. Doch auch 
ich muss mir sehr genau überlegen, an 
welcher Stelle ich bei Behördenformularen 
ein Kreuz mache und wo nicht. Das 
ist schon alles sehr komplex. Wenn 
ich mir dann noch ins Gedächtnis 
rufe, dass in Deutschland etwa 6,2 
Millionen Menschen zwar einfache Sätze 
lesen, aber Arbeitsanweisungen oder 
Behördenschreiben nicht erfassen können, 
dann haben wir ein großes Problem in 
unserer Gesellschaft. Das VHS-Projekt 
GRUBISO setzt hier an. Kurz gesagt: 
Es schafft Grundbildungsangebote für 
Menschen, die nicht ausreichend lesen und 
schreiben können. Vor einem Jahr feierten 
wir die Eröffnung der neuen Räume im 
Erlenhof am Schlaatz. Mir gefällt, dass 
im Lerncafé einfach jeder vorbeikommen 
kann. Es bietet offene und kostenlose 
Lernangebote für alle Menschen, die 
besser Lesen, Schreiben und Rechnen 
lernen möchten. 

Welche Bedeutung hat lebenslanges 
Lernen für die gesellschaft?

Wenn ich heute an Volkshochschulen im 
Allgemeinen denke, dann sehe ich die 
Zukunft der Bildung vor mir. Ich bin mir 
sicher: In der neuen Arbeitswelt wird es 
nicht mehr nur um formale Abschlüsse, 
sondern gerade auch um eigene 
Kompetenzen gehen. Volkshochschulen 
helfen, diesen Wandel der Arbeitswelt 
zu gestalten. Seien wir doch ehrlich: 
Wenn wir es mit dem lebenslangen 
Lernen wirklich ernst meinen, dann 
dürfen wir nicht erst mit Qualifizierung 
beginnen, wenn ein Jobverlust droht oder 
sich eine Wirtschaftskrise ankündigt. 
Lebenslanges Lernen schafft dauerhafte 
und nachhaltige Perspektiven. Und 
lebenslanges Lernen hat auch etwas 
mit Veränderungsbereitschaft zu tun. 
Wir Ostdeutschen sind darin besonders 
gut. Wir haben gelernt, mit einem 
Strukturwandel erfolgreich umzugehen. 
Heute ist das unser Wettbewerbsvorteil. Die 
Volkshochschulen helfen uns, diese neue 
Weiterbildungskultur zu etablieren. Damit 
steht für mich fest: Volkshochschulen sind 
echte Chancengeber. 

Wann dürfen wir Sie zu welchem  
VHS-Kurs begrüßen?

In Zeiten der Pandemie vermisse ich das 
Reisen. Ich denke, wir alle. Ein Impfstoff 
gegen Covid19 ist gefunden. Daher vermute 
ich, dass es in absehbarer Zeit wieder 
möglich sein wird, unbesorgt nach „Bella 
Italia“ zu reisen. Ich möchte also mehr über 
die Kultursprache Italienisch wissen und sie 
auch besser sprechen können. Und wenn 
es mein voller Terminkalender zulässt, dann 
würde ich gern von den umfangreichen 
Sprachlernangeboten der Volkshochschule 
Potsdam profitieren.

„in der neuen 
Arbeitswelt wird 

es gerade 
auch um eigene 
Kompetenzen 

gehen“
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Wir sind VHS

Matthias Ristow (59)
Fachverfahrenskoordinator
„Ich arbeite hinter den Kulissen“ 
Die VHS kenne ich seit 1996. Hier habe ich 
viele Jahre als Kursleiter im Bereich Beruf 
& Computer gearbeitet, seit 2018 bin ich 
Fachverfahrenskoordinator. Meine Liebe 
zu den Zahlen ist im VHS-Team berüchtigt. 
Doch mein Job ist es vor allem, dafür zu 
sorgen, dass die technischen Abläufe und 
das „Nervensystem“ der VHS reibungslos 
funktionieren – bei der Planung, der 
Abrechnung und im Unterrichtsalltag. Die 
Einführung der interaktiven Tafeln war 
eine große Herausforderung: Es war viel 
Unterstützung und Überzeugungsarbeit 
notwendig, weil viele Kursleitende zunächst 
gern mit der alten Technik weitergearbeitet 
hätten. Die neue Technik bietet tolle 
Möglichkeiten, hat sich im Alltag bewährt 
und ist mittlerweile gut akzeptiert. Und 
wenn es doch mal haken sollte: einfach 
fragen. Ich helfe gern!

Dr. Rajaa Al Turkey (34)
Teilnehmerin
„Wir sprechen auch in der 
Pause deutsch“ 
Ich bin Onkologin und besuche den 
Kurs „Deutsch C1 für Ärzte“. Bevor ich 
2017 im Rahmen des Familiennachzugs 
von Syrien nach Deutschland kam, 
habe ich in Damaskus an einer Klinik 
gearbeitet. Jetzt leben wir in Brandenburg/
Havel und ich bereite mich auf den 
Fachsprachtest der Ärztekammer vor, 
den ich für die Approbation brauche 
– die besteht aus einem praktischen 
und einem theoretischen Teil. Wenn ich 
den Sprachtest bestehe, habe ich die 
Aussicht auf eine Anstellung in einer 
Privatklinik. Privat habe ich leider noch 
wenig Kontakt zu Deutschen und spreche 
deshalb im Alltag wenig Deutsch. Das ist 
im VHS-Kurs natürlich anders: Wir üben 
Patientengespräche in Rollenspielen, 
lernen Fachvokabular, aber auch 
Umgangssprache. Und auch in der Pause 
sprechen wir deutsch!

Bernd Malzanini (65)
Teilnehmer „Italienisch – 
Conversazione B2/C1“
„Ich bringe meine Gedanken gern 
auf eine andere Schiene“
Obwohl mein Großvater aus Italien 
stammt, wurde in unserer Familie kein 
Wort Italienisch gesprochen. Je mehr 
ich mich mit der Familiengeschichte 
befasste, desto mehr wollte ich diese 
Sprache verstehen und sprechen. Seit 
acht Jahren setze ich das an der VHS 
um: zunächst im Anfängerkurs A1, 
jetzt im Konversationskurs, in dem wir 
ausschließlich Italienisch sprechen. Dort 
sind sehr sympathische Leute, manche 
kenne ich schon seit Jahren. Über diese 
Kontakte kam es auch zur Gründung des 
Freundeskreises Potsdam-Perugia, dessen 
Vorsitzender ich bin. Wenn ich nach meiner 
Arbeit von Berlin nach Hause fahre, muss 
ich mich etwas überwinden, dies nicht auf 
kürzestem Weg zu tun. Ich habe es aber 
noch nie bereut, zum Kurs „abzubiegen“. 
Es tut einfach gut, neben dem Beruf etwas 
ganz Anderes zu machen.
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Sabine Kammin (53)
Sachbearbeiterin Service-Büro
„Hier ist es nie langweilig“
Ich arbeite seit 20 Jahren an der VHS und 
es macht mir immer noch viel Spaß! Mein 
Arbeitsplatz ist in der Anmeldung - die 
erste Anlaufstelle für alle, die in die VHS 
kommen. Zu meinen Aufgaben gehören 
die telefonischen und persönlichen 
Beratungsgespräche, die Bearbeitung 
von Anmeldungen, Abrechnungen, 
Umbuchungen usw. Ach ja: Stornierungen 
bearbeite ich auch – allerdings sehr 
ungern! Täglich kommen viele Fragen 
auf mich zu. Die Teilnehmenden und 
Kursleitenden sind sehr unterschiedlich 
und das ist interessant. Langweilig ist mir 
also nie und ich freue mich auch über die 
vielen Dankeschöns, die mich oft erreichen. 
Übrigens habe ich auch schon mehrere 
Englisch-Kurse und Mitarbeiterschulungen 
an der VHS mitgemacht. Selbst mal 
Teilnehmerin zu sein, ist auch schön.

Christophe Perron (62)
Teilnehmer „Malen macht Spaß“
„Mir gefällt die schöne 
Atmosphäre“
Schon als Kind habe ich sehr gern 
gezeichnet und gemalt. Seit ich nicht 
mehr berufstätig bin, spiele ich wieder 
mehr Gitarre, male und zeichne. 2017 bin 
ich mit meiner Frau von Luxemburg nach 
Potsdam gezogen und habe sehr schnell 
an der VHS den Kurs „Malen macht Spaß“ 
für mich entdeckt. Was soll ich sagen? Es 
macht immer noch Spaß! Viele von uns 
sind schon seit zehn Jahren in dem Kurs, 
es kommen aber immer wieder Neue 
hinzu. Die Atmosphäre ist sehr schön, wir 
lernen viele Techniken und Materialien 
kennen, malen zum Beispiel mit Pastell, 
Aquarellfarben oder Acryl. Bei gutem 
Wetter arbeiten wir auch draußen, zum 
Beispiel auf der Freundschaftsinsel. Unter 
dem Titel „Figürliches und anderes Getier“ 
hat unsere Kursleiterin Beret Hamann 
unsere Arbeiten in der Volkshochschule 
ausgestellt.

Lucía García Vargas (53)
Kursleiterin Deutsch und Spanisch
„Bei mir müssen alle klatschen“
Mein Traumberuf ist Lehrerin! Ich bin in 
Düsseldorf aufgewachsen und habe schon 
als Kind oft für meine Eltern übersetzt. 
Nach dem Abitur in Deutschland habe ich 
in Spanien Dolmetschen und Germanistik 
studiert. Danach habe ich vormittags als 
Übersetzerin gearbeitet und nachmittags 
in der Casa de la Cultura Deutsch 
unterrichtet. Seit 2016 lebe ich wieder 
in Deutschland und arbeite als Dozentin. 
Die Volkshochschule stand immer ganz 
oben auf meiner Wunschliste. Seit 2019 
unterrichte ich Spanisch und Deutsch an 
der VHS und arbeite auch an E-Learning-
Projekten und im Lerncafé Grundbildung 
mit. Die Ausstattung und die Atmosphäre 
sind super. In meinem Unterricht wird 
oft geklatscht. Das motiviert und macht 
gute Laune. „Deutschunterricht mit 
spanischer Stimmung“, sagen meine 
Kursteilnehmenden.
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„Ich kann jetzt richtig gut lesen, früher 
ging das nur stockend.“ Was für viele 
Menschen selbstverständlich ist, müssen 
sich manche im Erwachsenenalter 
mühsam erarbeiten. Yvonne* hat es 
mithilfe der Volkshochschule geschafft. 
Die 35-Jährige besucht seit drei Jahren 
regelmäßig die Lerncafés Deutsch und 
Mathe. 2020 war für Yvonne ein ganz 
besonderes Jahr: Sie holte erst ihren 
Hauptschulabschluss, dann den Mittleren 
Schulabschluss nach.

Für diesen Weg braucht es eine gehörige 
Portion Mut. Viele Erwachsene, die in der 
Kindheit aus unterschiedlichen Gründen 
nicht richtig lesen und schreiben gelernt 
haben, schämen sich dafür. „Ich habe 
meine Lesebrille vergessen“ ist dann 
eine der Ausflüchte, mit denen sie ihre 
Schwierigkeiten vor anderen kaschieren 
– denn nicht lesen und schreiben zu 
können, ist immer noch ein Tabuthema, 
dem die Gesellschaft mit Unverständnis 
begegnet. 

Eine wichtige Anlaufstelle für Menschen 
mit Grundbildungsbedarf in Potsdam sind 
die kostenfreien Lerncafés. Seit dem 
vergangenen Jahr gibt es sieben davon: 
in der Innenstadt, am Schlaatz, in Drewitz 
und in Waldstadt. Sie stehen allen Deutsch 
sprechenden Erwachsenen offen, die im 
individuellen Tempo Lesen und Schreiben 
lernen und üben möchten. Im Lerncafé 
Spezial gibt es zudem Informationen 
zu besonderen Themen wie gesunde 
Ernährung, Finanztipps oder die Tücken 
von Verträgen.

Am Schlaatz bietet das VHS-Projekt 
GRUBISO gleich drei Lerncafés an. „Die 
Teilnahme ist unverbindlich und kostet 
nichts. Wir stellen uns ganz auf unsere 
Lernenden ein – das ist wichtig, um 
Vertrauen zu schaffen und zum Lernen 
zu motivieren“, sagt Projektleiterin Maria 
Schulze. Das Team von GRUBISO ist viel 
am Schlaatz unterwegs. Etwa bei Festen 
des Friedrich-Reinsch-Hauses, wo die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen für Fragen 

zur Verfügung stehen und zu den Lerncafés 
einladen. Neben dem Nachbarschaftshaus 
ist auch die Tafel Potsdam Projektpartner. 
Regelmäßig macht GRUBISO dort mit 
seinem Lastenrad Halt und bietet den 
Wartenden außer heißen Getränken auch 
Schnupperangebote und die Möglichkeit, 
sich zu dem Hilfsangebot zu informieren.

2020 verzeichneten die drei wöchentlich 
stattfindenden Lerncafés 400 Besuche 
und etwa 30 Teilnehmende – manche 
kommen sporadisch, andere wöchentlich. 
Zwei Lerncafés finden vormittags und 
nachmittags im Friedrich-Reinsch-Haus 
statt. Ein weiterer Nachmittagstermin wird 
im Projekthaus erlenhof 32, direkt am 
Marktplatz, angeboten. Das Lernen in den 
Lerncafés ist ein erster wichtiger Schritt 
zu mehr Selbständigkeit im Alltag und 
Teilhabe an gesellschaftlichen Angeboten. 
Denken Sie nur daran, was Sie allein heute 
schon alles gelesen haben und wie wichtig 
das für Sie ist.

„Wir machen Mut  
zum ersten Schritt“
Unsere Lerncafés sind für Erwachsene geöffnet, die (besser) lesen, schreiben und rechnen 
lernen wollen. Der Bedarf ist groß. In Deutschland können rund 6,2 Millionen Erwachsene 
mit Erstsprache Deutsch nicht ausreichend lesen und schreiben.
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In den Lerncafés lernen Interessierte 
im eigenen Tempo, angepasst an ihre 
individuellen Bedürfnisse. „Ich lerne für 
mich und meine Tochter“, fasst Patrick 
sein persönliches Ziel zusammen und 
auch andere haben eine klare Motivation: 
Thomas möchte seine Rechtschreibung 
verbessern, um die Ausbildung als Erzieher 
erfolgreich abschließen zu können. Amin 
holt Mathe-Grundkenntnisse nach, denn 
in seinem Heimatland Afghanistan hat er 
keine Schule besucht. Und Marion, die 
gerade 70 geworden ist, verbessert ihre 
Kenntnisse am Computer und bekommt 
Unterstützung beim Formulieren von 
Behördenbriefen.

Jedes Lerncafé wird von mindestens einer 
pädagogischen Mitarbeiterin betreut. 
Sie gibt Lernmaterial aus, begleitet den 
Lernprozess und achtet auf eine lockere 
und angenehme Atmosphäre. Das 
gemeinsame Lernen soll Spaß machen 
– ohne jeglichen Druck. Es gibt Kaffee 
und Tee und Kleinigkeiten zu essen. „Wir 
begegnen uns hier auf Augenhöhe. Und 
lernen alle voneinander“, betont Karin, 
die das Projekt ehrenamtlich unterstützt. 
In den Lerncafés helfen regelmäßig 
ehrenamtliche Lernbegleitende. „Das 
Engagement unserer Ehrenamtlichen 
ist großartig. Sie sind ganz wichtig für 
uns. Erst durch sie ist eine intensive und 
individuelle Betreuung der Lernenden 

möglich. Und wir laden Interessierte ein, 
unser Projekt kennenzulernen. Denn wir 
freuen uns immer über Zuwachs“, sagt 
Maria Schulze.

Und im Lockdown? „Die Corona-Krise 
und die Schließung der Lerncafés im 
Frühjahr sowie Herbst und Winter 2020 
waren dann erst einmal für alle sehr 
bitter. Denn vor allem Menschen mit 
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben 
sind benachteiligt, wenn Bildung plötzlich 
nur noch online zur Verfügung steht“, sagt 
Maria Schulze. Nur mit wenigen konnte 
das Team digital und per Video-Konferenz 
lernen. Mit anderen wurde regelmäßig 
telefoniert, Arbeitsblätter, Schreibaufgaben 
und Lesestoff per Post und E-Mail 
verschickt. Der regelmäßige Kontakt hat 
das Vertrauen und die Verbundenheit der 
Lernenden zum GRUBISO-Team noch 
gesteigert. Für Maria Schulze wurde 
deutlich: „Digitale Grundbildung muss 
stärker in unseren Fokus rücken. Bereits 
nach dem ersten Lockdown haben wir 
uns im Lerncafé häufiger zusammen 
an unsere Laptops gesetzt und Online-
Lernangebote ausprobiert. Jetzt arbeiten 
wir an einem Konzept, wie wir unsere 
Lernenden noch besser in diesem Bereich 
fit machen können. Das wird die neue 
Herausforderung sein, wenn die Lerncafés 
2021 wieder öffnen. Denn digitale Teilhabe 
soll für alle möglich sein.“

*Der Redaktion sind alle vollständigen 
Namen bekannt

grUNDBiLDUNg AN Der 
VoLKSHoCHSCHULe
Die VHS bietet seit einigen 
Jahren Grundbildung in 
verschiedenen Formaten an:

Das VHS-Projekt 
grundbildungszentrum 
bietet Beratung, Information 
und Vernetzung zum Thema 
Alphabetisierung und 
Grundbildung Erwachsener.

Außerdem bietet die VHS 
zahlreiche kostenlose 
grundbildungskurse im Lesen, 
Schreiben und Rechnen sowie 
Computer- und Englischkurse an.

Das VHS-Projekt grUBiSo 
(Grundbildung im Sozialraum) 
am Schlaatz existiert seit 
zwei Jahren und bietet 
kostenfreie niedrigschwellige 
Grundbildungsangebote vor 
Ort an, etwa im Friedrich-
Reinsch-Haus (Milanhorst 9) 
und im Projekthaus erlenhof 
32 (Marktplatz Schlaatz). 
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Im Dezember 2018 ging es los: In Potsdam 
startete mit einem „Kick-off-Meeting“ 
eine neue Partnerschaft zwischen 
sechs Ländern. Unter dem Motto „Back 
to learning“ nahmen Vertreter*innen 
unterschiedlichster Bildungseinrichtungen 
aus Ungarn, Spanien, Malta, Estland, 
Irland und Deutschland ihre gemeinsame 
Arbeit auf. Deutschland wurde durch 
das Grundbildungszentrum der 
Volkshochschule Potsdam vertreten. 
Das Ziel dieser strategischen 
Partnerschaft: der Austausch von 
erfolgversprechenden Ansätzen im Bereich 
der Grundbildung bzw. der Vermittlung von 
Schlüsselkompetenzen.

allgemeinen und beruflichen Bildung 
sowie den europäischen Austausch, die 
Vermittlung interkultureller und fachlicher 
Kompetenzen sowie die Stärkung 
europäischer Werte. Bildungsbenachteiligte 
Erwachsene, die nicht ausreichend, 
lesen, schreiben oder rechnen können, 
gibt es in allen teilnehmenden Ländern. 
Ihr gemeinsames Problem: Wer auf 
dem Arbeitsmarkt eine Chance haben 
möchte, ist auf die Beherrschung von 
Schlüsselkompetenzen angewiesen.

Besonders bereichernd war, dass 
alle an dem Projekt Beteiligten auf 
unterschiedlichen Ebenen in der 
Grundbildung arbeiten. Während das 
Ballymun Adult Read und Write Scheme 
CLG aus Dublin (Irland) ähnlich wie 
das Grundbildungszentrum direkte 
Bildungsangebote für Betroffene 
schafft, arbeiten die Kolleg*innen aus 
Malta Mitarbeitende des Bildungs- und 
Arbeitsministeriums in Valletta, die mit der 

Back to learning
Fehlende Kompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen 
sind ein europaweites Problem. In den vergangenen 
zwei Jahren haben sich Akteur*innen der Grundbildung 
international vernetzt. Auch das Grundbildungszentrum der 
VHS Potsdam war dabei.

Internationaler 
Austausch

Ermöglicht wurde das zunächst auf 
zwei Jahre angelegte Projekt „Back 
to learning“ durch das EU-Programm 
ERASMUS+. Dieses fördert Projekte zur 
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strategischen Schwerpunktsetzung auf 
nationaler Ebene betreut sind. Auch einer 
der insgesamt drei ungarischen Partner, 
der gleichzeitig das Projekt koordinierte, 
arbeitet in der Region Békés als 
staatliche Institution an der Schnittstelle 
zwischen dem Arbeitsministerium 
und den Arbeitgeber*innen, 
um Schlüsselkompetenzen bei 
Arbeitssuchenden gezielt zu entwickeln. 
Partnerin in Spanien war die 
Erziehungswissenschaftliche Fakultät der 
Universität Valladolid, die Kolleg*innen 
in Estland arbeiten für die nationale 
Vereinigung der Erwachsenenbildner 
ANDRAS.

selben Gebäude Bildungsangebote im 
Bereich Grundbildung unterbreitet werden 
bis hin zu einem Rehabilitationsprojekt für 
ehemalige Drogenabhängige, mit dem die 
irischen Partner eng zusammenarbeiten. 
Auch digitale Angebote für die 
Dozentenausbildung wurden vorgestellt 
oder Apps für Erwachsene zum Training der 
Lese- und Schreibkompetenz präsentiert. 
Mit vielen Ideen, Informationen und Wissen 
z.B. auch über Bildungskonzeptionen, 
-strategien und Schwerpunkte in den 
einzelnen Ländern traten alle Beteiligten 
nach diesen Treffen die Heimreise an. Die 
erhaltenen Impulse bereicherten die eigene 
Arbeit sehr. Sie regten dazu an, neue 
Perspektiven zu entwickeln und das eigene 
Vorgehen zu optimieren - manchmal auch 
zu hinterfragen.

Wichtige impulse für die eigene Arbeit
Wichtiger Bestandteil des Projektes 
war die Verpflichtung, mindestens eine 
der kennengelernten Maßnahmen im 
eigenen Land umzusetzen. Hier war 
die Herausgabe eines Newsletters von 
Lernende für Lernende, wie es der irischen 
Partner vorgestellt hatte, ein guter Impuls, 
den die Kolleginnen des VHS-Projektes 
GRUBISO aufgriffen: Ausgehend von 
den Ergebnissen des Fotowettbewerbs 
„Haus/Mensch/Natur“ des Stadtkontors 
Potsdam verfassten zehn Lernende des 
Lerncafés am Schlaatz ihre persönlichen 
Begleittexte zu einigen Fotos. Das Ergebnis 
wurde im Herbst 2020 der Öffentlichkeit 
im Rahmen einer Ausstellung präsentiert 
und war Auslöser für viele Gespräche 
über das wichtige Thema Grundbildung. 
Als nächstes ist die Erstellung eines 
Rezeptbuches geplant.

Auch die während des Treffens in Potsdam 
vorgestellten Best Practices stießen bei 
den Partnern auf großes Interesse. So 

entwickelten die ungarischen Kolleg*innen 
darauf aufbauend eine Schulung zur 
Leichten Sprache. Das offene Lernformat 
der Lerncafés wurde in Dublin wie auch 
in Békés eingeführt und den dortigen 
Gegebenheiten angepasst. Die Vorstellung 
der einzelnen Beispiele sowie Erfahrungen 
bei der Umsetzung im eigenen Land 
werden demnächst in einer Broschüre 
veröffentlicht.

Ein weiterer Pfeiler des Projektes war die 
gemeinsame Erarbeitung eines Rahmen-
Lehrplans zur Schulung und Ausbildung 
von Dozent*innen im Bereich Grundbildung. 
Hier zeigten sich die unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen und Anforderungen 
in den einzelnen Ländern besonders 
deutlich. Das Grundbildungszentrum der 
VHS wird diesen entwickelten Lehrplan als 
Grundlage für die Betreuung und gezielte 
Schulung aller in der Vermittlung von 
Schlüsselkompetenzen Beteiligten nutzen 
und künftig auch seinen Netzwerkpartnern 
zur Verfügung stellen.

Für das Grundbildungsteam der VHS 
Potsdam war „Back to learning“ eine sehr 
bereichernde Erfahrung. Die internationale 
Vernetzung sorgte für viele gute Impulse, 
die unsere Arbeit nachhaltig prägen 
werden. Obwohl der Austausch Ende 
2020 coronabedingt nur digital stattfinden 
konnte, wurden wichtige Kontakte geknüpft 
und Erfahrungen mitgenommen, von 
denen die Grundbildung auch in Zukunft 
profitieren wird.

einblicke in die Arbeit vor ort
Im Mittelpunkt der Treffen, die 
wechselweise in den Ländern der 
Projektpartner stattfanden, stand die 
Vorstellung der Arbeit der Gastgeber*innen 
sowie die Präsentation erfolgreicher 
Projekte auf kommunaler, regionaler 
oder auch nationaler Ebene im Bereich 
Grundbildung und Förderung von 
Schlüsselkompetenzen. So konnten 
viele Projektorte besucht werden. Oft 
standen Teilnehmende und Dozent*innen 
für Gespräche zur Verfügung und gaben 
wertvolle Einblicke in die Arbeit vor Ort.

Das Spektrum reichte hierbei vom Besuch 
des Lifelong Learning Center in Valetta 
(Malta) oder der  Tallin Folk High, über 
das maltesische Projekt „Schools as 
Community Learning Spaces“, durch das 
Eltern zeitgleich mit ihren Kindern im 
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Kooperationen

Gemeinsam mit der iHK bieten 
wir seit vielen Jahren eine 
Gästeführerqualifizierung an. Wer den 
Lehrgang erfolgreich absolviert, hat eine 
gute Basis für eine freiberufliche Tätigkeit 
oder kann privat auf fundiertes Fachwissen 
zurückgreifen, wenn es gilt, Freunden und 
Verwandten die Stadt zu erklären.

Kunstinteressierte profitieren von 
unserer Kooperation mit dem Museum 
Barberini. Wir bieten Zeichenkurse im 
Museum an sowie fundierte Vorträge 
mit anschließender Führung durch die 
aktuellen Ausstellungen.

Informationen zu Gesundheitsthemen 
bekommen Sie von Fachleuten aus dem 
Alexianer St. Josefs-Krankenhaus, die 
mit uns zusammenarbeiten und in der VHS 
regelmäßig Gesundheitsvorträge halten.

Fest verankert in der Stadt
Die VHS befindet sich nicht nur räumlich im Herzen der Stadt,  
sondern arbeitet mit vielen wichtigen Akteuren Potsdams zusammen.  
Hier einige Beispiele gelungener Kooperationen:
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Das Filmmuseum Potsdam zeigt 
gemeinsam mit der VHS Kinofilme im 
Original. Kommen Sie ins Kino und tauchen 
Sie in die Fremdsprache Ihrer Wahl ein.

Kennen Sie schon den Vorlese-Express 
von ViP und VHS? Einmal jährlich, am 
bundesweiten Vorlesetag im Herbst, 
lesen bekannte Potsdamerinnen und 
Potsdamer für Sie in der Tram und machen 
auf die Grundbildungsangebote der VHS 
aufmerksam. 

Sie zeichnen gern Tiere – diese wollen aber 
nicht stillhalten? Dank der Kooperation mit 
dem Naturkundemuseum Potsdam ist 
auch dies in den Zeichenkursen der VHS 
kein Problem! Für Kinder und Jugendliche 
gibt es viele schöne Angebote – auch für 
die Ferien.

Wenn es um Verbraucherrechte geht, führt 
an der Verbraucherzentrale Brandenburg 
kein Weg vorbei. In der VHS gibt es 
deshalb regelmäßig Vorträge, die wohl 
alle interessieren: günstig und trotzdem 
gesund essen, sicher online einkaufen, die 
Heizkostenabrechnung verstehen…

Auch Studierende profitieren von der 
Volkshochschule. Gemeinsam mit der 
Fachhochschule Potsdam bieten wir 
Sprachkurse für Studierende an, die in 
der FH stattfinden und von der FH als 
Studienleistung anerkannt werden.

Last but not least bieten wir mit unseren 
Partnern im Haus, der Stadt- und 
Landesbibliothek (SLB) und der 
Wissenschaftsetage (WiS) schöne 
gemeinsame Veranstaltungen an: das 
Lunchpaket, die Führungen hinter den 
Kulissen und die Themenwochen.  
Schauen Sie einfach mal vorbei!

17VHS trotz(t) Corona



Wir sind VHS

Sebastian Stielke (40)
Kursleiter Filmgeschichte
„Bildung ist wichtig für die 
Meinungsbildung“
„Wussten Sie, dass der Countdown eine 
Erfindung aus Babelsberg ist? Oder heute 
weltweit verbreitete Kameratechniken ihren 
Beginn dort hatten? Studio Babelsberg 
das älteste Großatelier-Filmstudio der 
Welt ist? Mit solchen Details wecke ich 
gerne das Interesse von Menschen. 2012 
habe ich die Gästeführerqualifizierung 
der VHS und IHK abgeschlossen. Im 
Hauptberuf bin ich Schauspieler, arbeite 
für Film-, Fernseh-, Theater- und Hörbuch-
Produktionen. Seit 2016 biete ich gerne 
an der VHS verschiedene Veranstaltungen 
rund um die Geschichte des Film- und 
Medienstandortes Babelsberg und der 
»UNESCO City of Film Potsdam« an und 
habe Anfang 2021 das Buch »100 Facts 
about Babelsberg« herausgebracht. Mein 
Credo ist »Bildung, Bildung, Bildung«. Nur 
durch Wissen kann man Dinge bewerten 
und sich Meinungen bilden.“

Birgit Stoessel (49)
Kursleiterin „Sketchup Make“
„Kreativität steht im Mittelpunkt“
Ich bin ausgebildete Bühnen- und 
Kostümbildnerin und habe viele Jahre 
an verschiedenen Theatern bundesweit 
gearbeitet. Als mir das Reisen zu viel 
wurde, habe ich mich im Selbststudium 
weitergebildet und die Software Sketchup 
Make zur Visualisierung von räumlichen 
Entwürfen entdeckt. Das eröffnete mir 
die Möglichkeit, Bühnenbildmodelle fürs 
Theater digital anzufertigen, aber auch 
Entwürfe für Architektur, Event oder 
Trickfilm zu visualisieren. Inzwischen gebe 
ich mein Wissen auch an der VHS Potsdam 
weiter und profitiere dabei von meinen 
Erfahrungen als Dozentin an der Berliner 
Volkshochschule und als künstlerische 
Lehrkraft an der Kunsthochschule 
Berlin-Weißensee. Meine Kurse sind für 
alle geeignet, vom Architekten bis zum 
Heimwerker. Wer kreativ sein möchte, ist 
bei mir richtig!

Simone Schulz (57)
Kursleiterin „Herz aktiv“
„Gesundheitssport tut auch mir gut“
Ich bin Lehrerin für Sport und Geografie. 
Mittwochs finden Sie mich abends in der 
Sporthalle der Voltaire-Schule. Dort biete 
ich ein Herz-Kreislauf-Ausdauertraining an. 
Gleicher Wochentag, gleiche Halle, gleiche 
Uhrzeit – und das seit 30 Jahren! Ich kann 
es selbst kaum glauben. Die Nachfrage ist 
immer noch groß.  
Als ich 1990 während meines Babyjahres 
an der Volkshochschule Englisch und 
Schreibmaschine lernen wollte, sprach 
mich der damalige Chef an, ob ich das 
Sportangebot der VHS mit konzipieren und 
aufbauen wolle. Ich wollte und verschob 
den Englischkurs auf später. Seitdem 
habe ich an der VHS viele Fitnesskurse 
angeboten, insbesondere Prävention für 
den Rücken und Herz-Kreislauf-Trainings. 
Der Gesundheitssport tut auch mir gut. Und 
den Englischkurs werde ich eines Tages 
noch nachholen.
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Bernd Kröger (66)
Kursleiter Fotografie, PC u. 
Bildbearbeitung
„Ich freue mich über die  
Aha-Effekte“ 
Mir macht es sehr viel Spaß, an der VHS 
zu unterrichten. Ich bin Diplom-Ingenieur 
und selbstständiger Fotograf, Grafiker und 
Layouter. 2009 kam ich auf die Idee, bei 
der VHS Fotokurse anzubieten - als zweites 
Standbein. Ich biete neben Fotografie 
und Bildbearbeitung auch InDesign- und 
Computerkurse für Anfänger an. Einige 
Teilnehmende haben schon mehrere 
Kurse bei mir gemacht. Ich finde es 
toll, dass alle Altersgruppen an der VHS 
vertreten sind. Wenn man sich für etwas 
interessiert, ist es egal ist, wie alt man ist. 
In meinen Fotokursen für Anfänger steht 
die Kameratechnik im Mittelpunkt. Später 
geht es um gekonnte Bildgestaltung. 
Viele Teilnehmende haben bislang nur 
die Vollautomatik ihrer Kameras genutzt 
und staunen über die schnellen Erfolge! 
Ich selbst habe einen VHS-Kurs in meiner 
Heimatstadt Hamburg besucht und dort 
meinen Segelschein gemacht.

Yvonne Sprenger (40)
Teilnehmerin „Fitness-Kickboxen 
für Frauen“
„Danach bin ich immer fix  
und fertig“
Ich arbeite in der Gastronomie und bin 
nicht der Typ, der sich in der Freizeit noch 
allein zum Joggen oder ins Fitness-Center 
aufrafft. Deshalb habe ich zusammen mit 
einer Freundin etwas gesucht, um sportlich 
aktiv zu werden. Vereinssportarten haben 
mich auch nie gereizt. Irgendwann hörten 
wir, dass auch die Volkshochschule 
Sportkurse anbietet. Seit zwei Jahren 
gehen wir jetzt regelmäßig zum 
„Fitness-Kickboxen“. Das ist ein sehr 
abwechslungsreiches Training mit viel 
Partnerarbeit und die Kursleiterin ist sehr 
gut darin, uns immer neu zu motivieren. 
Natürlich ist es auch anstrengend. Ganz 
schlimm war es nach der ersten Stunde, 
aber seitdem hat sich meine Ausdauer 
auf jeden Fall verbessert. Danach bin ich 
immer fix und fertig – das ist ein gutes 
Gefühl.

Dr. Wasem Alhajy Jaseem (36)
Absolvent „Deutsch C1 für Mediziner“
„Ich habe von der sehr guten 
Betreuung profitiert“
Seit September 2019 arbeite ich 
als Assistenzarzt an den Ruppiner 
Kliniken in Neuruppin. Das Klinikum 
gehört zur Medizinischen Hochschule 
Brandenburg. Ich bin Radio-Onkologe 
und Strahlentherapeut. Nach meinem 
Medizinstudium in Damaskus habe ich 
noch meinen Facharzt gemacht, dann kam 
2015 die Flucht nach Deutschland. Damals 
sprach ich noch kein Wort Deutsch. Heute 
spreche ich bei der Arbeit ausschließlich 
Deutsch und höre viel deutsches Radio. 
Der Deutschkurs C1 für Mediziner war 
sehr gut strukturiert. Ich wurde gut auf die 
Fachsprachprüfung vorbereitet und habe 
diese Anfang 2019 bestanden. Das war die 
Voraussetzung für meine Berufserlaubnis, 
die ich für die Approbation brauche. In 
dem Kurs von Frau Oppermann habe ich 
viel gelernt – vor allem, wie ein Arztbrief 
aufgebaut und formuliert sein muss.
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Lernen im Team: Die Lernwerkstatt Deutsch
Wer sich integrieren will, braucht gute Sprachkenntnisse. Mindestens genauso wichtig wie 
Vokabeln und Grammatik-Regeln ist der regelmäßige Austausch mit Muttersprachler*innen. 

Li Feng Lin und Christa Stintzing treffen 
sich jeden Dienstag in der Lernwerkstatt 
Deutsch im 1. Stock der Stadt- und 
Landesbibliothek Potsdam, dem 
Kooperationspartner der VHS. Und das 
schon seit zwei Jahren. Inzwischen sind 
die beiden ein eingespieltes Team. Li 
Feng Lin lebt seit fünf Jahren in Potsdam, 
besuchte einen Deutschkurs an der 
Volkshochschule und hörte dort von der 
Lernwerkstatt Deutsch. Christa Stintzing ist 
dort seit 2016 ehrenamtlich tätig.

Dieses offene Angebot richtet sich an 
alle Migrantinnen und Migranten, die 
Deutsch lernen möchten - unabhängig 
von Aufenthaltsstatus und Vorbildung. 
Entsprechend bunt ist die Mischung 
der Lernwilligen. Analphabeten 
sind dort genauso willkommen wie 
Akademiker*innen, die sich den letzten 
Schliff für eine Prüfung holen wollen. In 
der Lernwerkstatt geht es nicht nur um 
Unterstützung beim Lernen oder um Hilfe 
bei den Hausaufgaben, sondern auch um 
die Möglichkeit, mit Einheimischen in 
Kontakt zu treten, sich auszutauschen und 
- nicht unwichtig - eine Möglichkeit, den 
Nachmittag sinnvoll zu gestalten.

Gegründet wurde die Lernwerkstatt 
Deutsch bereits 2013. Anfangs war sie an 
zwei Tagen pro Woche geöffnet, inzwischen 
ist sie werktags täglich geöffnet. Drei bis 
sechs ehrenamtlich Helfende kümmern 
sich dort regelmäßig um zehn bis 15 
Teilnehmende, die dort täglich für rund 

90 Minuten hingehen. Angeleitet werden 
sie von Olga Grabarczyk, die den Einsatz 
der insgesamt 30 Ehrenamtlichen 
koordiniert, ihnen professionelle Anleitung 
gibt und regelmäßig Fortbildungen sowie 
Stammtische zum Erfahrungsaustausch 
in der VHS für sie organisiert. 2016 erhielt 
die Lernwerkstatt den Weiterbildungspreis 
des Landes Brandenburg, 2018 kam der 
Potsdamer Ehrenamtspreis für Toleranz 
und solidarisches Miteinander hinzu.

Im Mittelpunkt stehen der Austausch 
und das Gespräch als bestes Mittel 
zum Sprachenlernen. Für manche 
Besucher*innen ist es der erste 
regelmäßige Kontakt zu Potsdamer*innen 
und sie genießen den Austausch in 
deutscher Sprache. Der niedrigschwellige 
Zugang zur Lernwerkstatt und die 

ehrenamtliche Unterstützung sind eine 
große Herausforderung. Einige Lernende 
kommen regelmäßig, andere sporadisch. 
Oft stoßen neue Besucher*innen dazu, 
sodass man vorab nie weiß, wie viele 
Interessierte jeweils Unterstützung suchen 
werden. Olga Grabarczyk organisiert 
neben den arbeitsintensiven Treffen in 
der Bibliothek auch regelmäßig soziale 
und kulturelle Veranstaltungen wie das 
interkulturelle Frühstück, Sommerfeste und 
Führungen durch Potsdamer Museen sowie 
Schlösser und Gärten.

Die Lernwerkstatt Deutsch ist daher viel 
mehr als ein freiwilliges Sprachtraining. 
Sie öffnet einem die Türen für das 
gegenseitige Verständnis. Alle Beteiligten 
empfinden den regelmäßigen Austausch 
als bereichernd. „Obwohl ich eigentlich 
ein ungeduldiger Mensch bin, bin ich hier 
erstaunlich geduldig. Und die deutsche 
Grammatik kenne ich jetzt auch sehr gut“, 
sagt Christa Stintzing und lächelt. Auch 
Li Feng Lin strahlt, wenn sie über ihre 
Erfolgserlebnisse spricht: „Sogar das R 
kann ich jetzt richtig gut aussprechen!“

Pandemiebedingt konnte die Lernwerkstatt 
Deutsch 2020 nicht das ganze Jahr 
so arbeiten wie gewohnt. Zwischen 
den Lockdowns im März/April und im 
November/Dezember war die Teilnahme 
nur noch mit Anmeldung möglich, was aber 
niemanden von der Teilnahme abhielt.
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Deutsch für den Beruf
Wer „Deutsch als Fremdsprache“ unterrichtet, braucht mehr als sehr gute Deutschkenntnisse. 
Im Bereich „Integration / Deutsch als Fremdsprache“ wachsen die Anforderungen – für alle.

Der Vorschlag, dass gebildete 
Muttersprachler*innen in Deutschland auch 
„Deutsch als Fremdsprache“ unterrichten 
könnten, aus Kostengründen am besten 
ehrenamtlich, war noch vor wenigen 
Jahren häufig zu hören. Inzwischen 
hat sich gezeigt, dass die verbindlich 
festgelegten hohen Anforderungen an die 
Qualifikation der Lehrkräfte begründet sind 
und positive Ergebnisse nach sich ziehen.

Aktuell ist der berufsbezogene 
Deutschunterricht ein wachsender und 
unverzichtbarer Bereich der Integration 
in unsere Gesellschaft geworden. 
Am 1. März 2020 trat das neue 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft 
– ein wichtiger Schritt für die erleichterte 
Zuwanderung von Fachkräften. Seitdem 
dürfen nicht nur Hochschulabsolvent*innen 
zur Arbeitsaufnahme oder Arbeitssuche 
einreisen, sondern auch Fachkräfte 
mit einem in Deutschland anerkannten 
Berufsabschluss. Die Einreise 
ist auch möglich, um an einer 
Qualifizierungsmaßnahme teilzunehmen. 
Dazu gehören auch Kurse, um das für die 
Anerkennung des Abschlusses benötigte 
Sprachniveau zu erreichen.

Die VHS bietet seit 2018 in Kooperation 
mit einem großen regionalen Unternehmen 
Deutschkurse für Pflegekräfte an. 2020 
wurde die Zusammenarbeit ausgebaut 
und im Sommer 2020 kam eine kleinere 
Einrichtung der Altenpflege hinzu. Die 
examinierten Pflegekräfte reisen mit 

dem Sprachniveau A2 oder B1 nach 
Deutschland ein und arbeiten zunächst 
als Pflegehilfskräfte. Parallel dazu 
besuchen sie die auf den Schichtdienst 
abgestimmten Kurse der VHS mit dem 
Ziel, berufsbezogene Kenntnisse auf dem 
Niveau B2 nachweisen zu können. Diese 
sind Voraussetzung dafür, die Approbation 
als Pflegekraft erhalten zu können.

Wortschatz, Grammatik, mündliche und 
schriftliche Kommunikation werden 
vermittelt wie in jedem anderen 
Deutschkurs auch. Die Besonderheit: 
Die Inhalte werden anhand von 
Arbeitsplatzszenarien aus der Pflege 
vermittelt, um die Lernenden für 
die sprachlichen Anforderungen im 
Berufsalltag fit zu machen.

Die Rahmenbedingungen für 
berufsbezogene Sprachkurse sind 
nicht immer leicht: Zeitdruck durch 
begrenzte Visa bis zur Erreichung des 
zur Berufsanerkennung benötigten 
Sprachniveaus, Organisation des 
Schichtbetriebs auf den Stationen und 

Sicherstellung der Versorgung von 
Patienten*innen bzw. Bewohner*innen. Die 
Erwartungshaltung ist in der Regel hoch, 
oft wird zunächst der zum Sprachenlernen 
erforderliche Zeitrahmen unterschätzt. 
Deshalb sind die Festlegung realistischer 
Ziele und regelmäßige Feedbackgespräche 
unerlässlich. 

Die VHS bietet auch Kurse für Fachkräfte 
aus anderen sogenannten Mangelberufen 
an. 2020 waren das Deutschkurse für 
Busfahrer*innen, IT-Expert*innen sowie 
für Mediziner*innen. Der Kurs „Deutsch 
C1 für Ärztinnen und Ärzte“ wird vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) gefördert und aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) finanziert. Er bietet eine gründliche 
Vorbereitung auf die Fachsprachprüfung 
der Brandenburgischen Ärztekammer 
-  die Voraussetzung für die Approbation 
in Deutschland. Politisch wird der Fokus 
zunehmend auf Integration durch Arbeit 
gerichtet – eine Entwicklung, bei die für die 
VHS Herausforderung und Chance ist.

21VHS trotz(t) Corona



Fit für das Berufsleben 
Das vergangene Jahr hat gezeigt:  Wer für Veränderungen offen ist und in seine Fähigkeiten 
investiert, hat es leichter und tut sich selbst Gutes.

Yuval Noah Harari schrieb 2018 in 
seinem Buch „Lektionen aus dem 21. 
Jahrhundert“: „Am allerwichtigsten 
wird die Fähigkeit sein, mit Veränderung 
umzugehen, neue Dinge zu lernen und in 
unvertrauten Situationen das seelische 
Gleichgewicht zu halten.“ Es scheint, als 
hätte der israelische Autor und Historiker 
hellseherische Fähigkeiten gehabt, als 
er sich mit den Fragen der Zukunft 
beschäftigte. Über die nächsten 30 Jahre 
heißt es: „Wollen wir mit der Welt des 
Jahres 2050 Schritt halten, müssen wir 
nicht nur neue Ideen und Produkte erfinden 
– wir müssen vor allem uns selbst immer 
wieder neu erfinden.“

Sich selbst neu erfinden, das wollen 
viele unserer Kursteilnehmenden 
und die Volkshochschule bietet viele 
Möglichkeiten dazu – sowohl für 
den Freizeitbereich als auch für das 
Berufsleben. Schon in den 1990er 
Jahren nutzten viele Potsdamerinnen 
und Potsdamer die Möglichkeit, sich 
mit Kursen in Englisch und 10-Finger-
Tastschreiben auf die neuen Anforderungen 
des Arbeitsmarktes einzustellen. Heute 
sind Intensivsprachkurse vor allem in 
Spanisch, Englisch und Italienisch auch 
Russisch-, Polnisch- und Arabischkurse 
gefragt. Auch der professionelle Umgang 
mit den Computerprogrammen Office und 
Excel sowie Kurse über Kommunikation, 
Zeitmanagement und Outlook machen für 
das Berufsleben fit.

2020 nutzten 122 Teilnehmende ihr 
Recht auf Bildungsfreistellung und 
investierten Zeit und Energie in ihr 
persönliches Weiterkommen. Was früher 
unter den Begriff „Bildungsurlaub“ fiel, 
ist ein gesetzlich verankertes Recht 
von Arbeitnehmer*innen auf politische, 
kulturelle oder berufliche Weiterbildung. 
Dazu gehören auch Workshops zur 
Entspannung oder dem Entdecken eigener 
Energieressourcen, zur deeskalierenden 
Gesprächsführung oder zum Erhalt 
von Leistungsfähigkeit, Resilienz und 
Motivationssteigerung.

Für Firmen, die für ihre Mitarbeitenden 
eine passgenaue Fortbildung im vertrauten 
Team suchen, bieten wir ebenfalls 
Workshops und Intensivkurse an – ein 
Angebot, das in den vergangenen Jahren 
von immer mehr Arbeitgeber*innen in 
Potsdam und Brandenburg genutzt wurde.

Auch das Interesse an der 
Gästeführerqualifizierung, die wir in 
Kooperation mit der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Potsdam sowie 
der Stiftung Preußische Schlösser und 
Gärten (SPSG) anbieten, ist seit 2002 
ungebrochen. Inzwischen haben wir rund 
550 Gästeführerinnen und Gästeführer 
ausgebildet, von denen viele sich in 
Potsdam ein freiberufliches Standbein 
geschaffen haben.

Nutzen Sie Ihr Recht auf 
Bildungsfreistellung!

Abhängig Beschäftigte haben einen 
gesetzlichen Anspruch darauf, 
eine begrenzte Zeit von der Arbeit 
freigestellt zu werden, um an 
einer anerkannten Veranstaltung 
der politischen, beruflichen 
oder kulturellen Weiterbildung 
teilzunehmen. Das Ziel: neue 
Kompetenzen und Impulse für das 
Arbeits- und Alltagsleben zu erhalten.

Anspruch auf diesen 
„Bildungsurlaub“ haben Beschäftigte 
und Auszubildende, deren 
Arbeitsverhältnis seit mindestens 
sechs Monaten besteht. Davon 
ausgenommen sind Beamt*innen, 
Soldat*innen und Richter*innen. 
Die Dauer der Freistellung ist auf 
zehn Arbeitstage innerhalb zweier 
aufeinander folgender Kalenderjahre 
begrenzt.

 Während der Bildungsfreistellung 
werden der Lohn bzw. das 
Gehalt weitergezahlt. Die 
Arbeitnehmer*innen tragen in der 
Regel die Kursgebühren sowie die 
Kosten für Lehrmittel, Fahrten und 
Unterkunft selbst.
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VHS - gemeinsam digital 
Wer Bildung vermitteln will, sollte digitale Medien klug einsetzen und allen Lernenden leicht 
zugänglich machen. Die VHS Potsdam hat diesen Weg eingeschlagen.

Surfen, chatten, streamen – das Internet 
gehört nicht nur zur Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen. Mehr als 95 
Prozent der 30- bis 59-Jährigen und rund 
85 Prozent der 60- bis 69-Jährigen nutzen 
es regelmäßig. Dieser Entwicklung müssen 
auch Bildungsinstitutionen Rechnung 
tragen. Als die VHS Potsdam Anfang 2020 
mit dem Modellprojekt „VHS online/offline 
– gemeinsam digital“ startete, war noch 
nicht abzusehen, welche Aktualität und 
Dynamik das Lernen mit digitalen Medien 
im Laufe des Jahres erhalten würde.

Die VHS fing nicht bei null an. Bereits 
2019 hatte der Programmbereich 
Sprachen digitale Lernszenarien für einen 
Konversationskurs Englisch entwickelt und 
erprobt. Gefördert wurde das Modellprojekt 
auch damals aus Mitteln des Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) 
des Landes Brandenburg. Die dort 
gesammelten Erfahrungen und das sehr 
positive Feedback der Teilnehmenden 
ermunterten uns, auch für andere Kurse 
und Programmbereiche digitale Lern- und 
Lehrangebote zu entwickeln.

Im Rahmen des Modellprojektes 
entwickelten wir digitale Lernszenarien 
und Online-Kursräume in den Bereichen 
Englisch, Yoga sowie Deutsch als 
Fremdsprache. Diese sollten den 
Präsenzunterricht nicht ersetzen, sondern 
ergänzen und bereichern. 

Für Kursleitende im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache wurde außerdem ein 
virtuelles Lehrerzimmer entwickelt, um den 
fachlichen Austausch zu erleichtern. Ferner 
wurde für die „Lernwerkstatt Deutsch“ ein 
Online-Treffpunkt konzipiert, um den dort 
ehrenamtlich tätigen Lernbegleiter*innen 
Informationen über die Unterstützung 
für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. 
Die Lernenden finden dort ebenfalls 
Lernmaterialien sowie Informationen zur 
sozialen und kulturellen Teilhabe. 

Für alle Beteiligten stellte sich der Nutzen 
der digitalen Lern- und Lehrmöglichkeiten 
schnell heraus: das Eingehen auf 
individuelle Lernbedürfnisse, der schnelle 
Austausch von Informationen sowie die 
Möglichkeit, unabhängig von Zeit und Ort 
zu lernen. Letzteres zeigte sich besonders 
während der pandemiebedingten 
Schließungen 2020, als ein großer Teil 
unserer Kurse online weitergeführt wurde. 
Die im Projekt gemachten Erfahrungen 
sowie konzeptionellen Überlegungen 
flossen unmittelbar in die Kurse ein und 
halfen Kursleitenden und Teilnehmenden 
bei diesem neuen Lernformat.

Digitales Lernen wurde durch das 
Projekt und die Erfahrungen in 2020 
zu einem festen Bestandteil der 
Weiterbildungsangeboten an der VHS 
Potsdam. Unser Fazit: Neue digitale 
Lernangebote sind erfolgreich, wenn sie 
das analoge Lernen nicht ersetzen, sondern 
ergänzen. Je mehr sich die Teilnehmenden 
mit ihren Interessen und Bedürfnissen 
dort wiederfinden, desto besser. Das 
digitale Kursangebot sollte eng mit dem 
Präsenz-Kursangebot verzahnt sein. 
Digitale Lernszenarien sind unverzichtbare 
Bestandteile modernen Lernens. Die 
analoge Begegnung und den Austausch vor 
Ort können und wollen sie nicht ersetzen, 
denn die VHS als Lernort und sozialen 
Treffpunkt will niemand missen.

Die technische Realisierung des Projektes 
erfolgte über die vhs.cloud, der Lern- und 
Arbeitsumgebung der Volkshochschulen 
in Deutschland. Hier können registrierte 
Mitglieder in verschiedenen Online-
Räumen geschützt arbeiten und 
datenschutzkonform kommunizieren. 
In den Räumen stehen unterschiedliche 
Funktionen zur Gestaltung von Lernprozess 
und Kommunikation zur Verfügung.
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Wer wir sind
Die Volkshochschule im Bildungsforum (VHS) ist das kommunale Weiterbildungszentrum 
der Landeshauptstadt Potsdam. Als modernes und lebendiges Haus der 
Erwachsenenbildung und Begegnung haben wir uns einen festen Platz in der 
Stadt erobert. Die rechtliche Grundlage für unsere Arbeit ist das Brandenburgische 
Weiterbildungsgesetz. 

Das VHS-Team ist kompetent, engagiert und offen. Unsere Kursleiterinnen und Kursleiter 
sind fachlich qualifiziert, hochmotiviert und haben Freude am Lehren. Teamgeist, 
Aufgeschlossenheit, Verantwortungsbewusstsein, gegenseitigen Respekt, Professionalität 
und Qualität – all das finden Sie unter unserem Dach. Unsere Arbeit finanziert sich aus 
Zuwendungen der Stadt Potsdam, des Landes Brandenburg, aus Teilnehmerentgelten 
sowie aus eingeworbenen Drittmitteln.

Bildung für alle
1919 wurden in ganz Deutschland viele 
Volkshochschulen gegründet. Auch die 
VHS Potsdam blickt auf eine 100jährige 
Geschichte zurück. Vieles hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten verändert, aber 
der Auftrag ist gleichgeblieben: Bildung für 
alle!

Mit unserem Angebot möchten wir jede 
und jeden ansprechen – unabhängig 
von Alter, Bildungsstand, Herkunft oder 
Nationalität. Wir sorgen dafür, dass für alle 
etwas Passendes dabei ist und sind offen 
für Ihre Wünsche und Anregungen. Aktuelle 
gesellschaftliche, kulturelle, soziale und 
wirtschaftliche Themen greifen wir immer 
gern auf. Wir unterstützen Menschen 
auch dabei, (wieder) einen Zugang zur 
Arbeitswelt zu finden. In Kursen und 
offenen, kostenlosen Lerncafés an der 
VHS und in einzelnen Wohngebieten helfen 
wir allen, die Defizite im Lesen, Schreiben 
oder Rechnen haben, erste Schritte am 
PC erlernen oder ihre Deutschkenntnisse 
verbessern möchten.

Übrigens ist unser Angebot nicht nur 
für Potsdamer Bürgerinnen und Bürger, 
sondern auch für Interessierte aus dem 
Umland und aus Berlin geöffnet. Und: Wir 
bieten auch Fortbildungen für Kursleitende 
und Firmen an.

Leitbild der 
Volkshochschule im 

Bildungsforum
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Meinungsvielfalt  
und Toleranz
Überparteilichkeit, Meinungsvielfalt, 
Toleranz und Integration sind uns überaus 
wichtig. Wir sind der festen Überzeugung, 
dass sie Grundvoraussetzungen für eine 
friedliche Gesellschaft sind. Dazu möchten 
wir mit unserer täglichen Arbeit beitragen. 
Wer lernt, erweitert den eigenen Horizont, 
ist offen für Veränderungen im Denken und 
Handeln und gewinnt an Lebensqualität. 
Wer zu uns in die Volkshochschule kommt, 
lernt viele unterschiedliche Menschen 
kennen. Das freut uns, denn die VHS 
will das Stadtleben bereichern und dazu 
beitragen, dass Potsdam eine bunte und 
tolerante Stadt bleibt.

Unser Angebot
Wir bieten einen methodisch 
differenzierten und abwechslungsreichen 
Unterricht in angenehmer Lernatmosphäre 
an. Hinzu kommen Vorträge, Exkursionen, 
Workshops und Ausstellungen zu 
ganz unterschiedlichen Themen. 
Unser Angebot umfasst die Bereiche 
Mensch & Gesellschaft, Kultur und 
Gestalten, Gesundheit, Sprachen, 
Beruf und Computer sowie Deutsch als 
Fremdsprache und Integration. Im Bereich 
Grundbildung bieten wir kostenlose Kurse 
im Lesen, Schreiben und Rechnen an.

Wer zu uns in die VHS kommt, kann 
seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 
den wir zwecks Bedarfsermittlung stetig 
beobachten, verbessern. Wir bieten viele 
Kurse an, in denen die Teilnehmenden 
Qualifikationen und Kompetenzen 
erwerben, die ihnen den beruflichen 
(Wieder-)Einstieg erleichtern. In vielen 
Kursen erhalten Sie nach (erfolgreicher) 
Prüfung bundesweit anerkannte 
Abschlüsse und Zertifikate, die Sie etwa 
für Bewerbungen nutzen können.

Für Migrantinnen und Migranten 
bieten wir als zugelassener Träger 
des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge nicht nur Integrationskurse, 
sondern auch berufsbezogene 
Deutschkurse an.

Die aktive Mitarbeit im Regionalen 
Weiterbildungsbeirat der Stadt Potsdam 
sowie die Kooperation mit verschiedenen 
Organisationen und Einrichtungen 
bereichern unser vielfältiges Angebot. 
Wir gehen auch auf Bildungswünsche 
privater und öffentlicher Auftraggeber ein 
und setzen diese in maßgeschneiderte 
Bildungsangebote um.

Unsere Vision
Volkshochschule – das klingt für manche 
ganz schön altmodisch, ist es aber nicht! 
Wir haben einen Traum und glauben ganz 
fest daran, diesen durch mehr Bildung 
verwirklichen zu können. Gesellschaftliche 
Entwicklungen und Herausforderungen 
geben uns als VHS immer wieder Anlass, 
darüber nachzudenken, was wir wie 
bewirken wollen und können. Unsere 
Überzeugung war und ist: Bildung ist der 
Schlüssel zu (fast) allem.
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Pro Jahr mehr als

1.000
Kurse und  
Veranstaltungen

Pro Jahr mehr als

23.000
erteilte  
Unterrichtsstunden

Übrigens: 

die VHS Potsdam ist

102
Jahre alt

ca.

200
Kursleitende

rund

700
Besucherinnen und 
Besucher pro Tag

VHS in 
Zahlen
2013 zog die VHS von 
der Dortustraße in das 
Bildungsforum. Seitdem 
ging es in vielerlei 
Hinsicht steil bergauf.

In den vergangenen 5 
Jahren zählte die VHS im 
Schnitt:

Aktuell bieten wir 7 
kostenfreie Lerncafés 
an, in denen Lesen, 
Schreiben und Rechnen 
geübt werden kann.

Bei uns lernten und lernen 
die Potsdamer*innen

18
Sprachen

65 Prozent unserer 
Kursteilnehmenden  
sind Frauen

35 Prozent sind Männer - 
da ist noch Luft nach oben!
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