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„Aktivierung & Orientierung“  
Politische Bildung an Volkshochschulen 
 
 
„Bürger beteiligen – Die vhs setzt sich ein?!“ lautet das Schwerpunktthema 2012 des 
Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Den Auftakt dazu bildete die Mitgliederversammlung am 
17. März 2012 in der Volkshochschule Koblenz und geht damit ganz konkret auf das Ziel 
einer größeren Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger ein. Dabei wollen Volkshochschu-
len als neutrale Partner keine Positionen beziehen, sondern Kompetenzen ausbilden und 
Möglichkeiten bieten, selbst Stellung zu beziehen. 
 
Auf der Mitgliederversammlung führte Prof. Dr. Hans J. Lietzmann, Leiter der Forschungs-
stelle Bürgerbeteiligung am Institut der Bergischen Universität Wuppertal in das Thema und 
die Möglichkeiten der Beteiligungsprozesse ein. In einer anschließenden Podiumsdiskussion 
tauschte sich Mechthild Bedenbecker-Busch, Leiterin der Volkshochschule Münster, mit den 
Mitgliedern der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“, Pia Schellhammer, MdL (Bündnis 
90/Die Grünen), Ellen Demuth, MdL (CDU) und Martin Haller, MdL (SPD) aus und zeigte 
damit den Leiterinnen und Leitern der 72 Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz zahlreiche 
Anregungen und Erfahrungsberichte auf. 
 
Diese Diskussion gab den Anstoß zu weiteren Aktivitäten: Der Landesverband bietet allen 
Volkshochschulen, die Interesse haben in ihrer Kommune oder ihrem Landkreis einen Bür-
gerbeteiligungsprozess anzuregen und zu begleiten, ein unterstützendes, individuelles Coa-
ching an.  
 
Darüber hinaus soll 2013 der „Demokratieführerschein“, ein in Nordrhein-Westfalen entwi-
ckeltes Konzept für Jugendliche, auch in rheinland-pfälzischen Volkshochschulen angeboten 
werden. Der Demokratieführerschein will das Interesse von Jugendlichen zwischen 14 und 
21 Jahren an der Kommunalpolitik wecken und ihnen entsprechende Kompetenzen vermit-
teln. Unterstützt durch ein modular aufgebautes Curriculum und anhand eines selbstgewähl-
ten Anliegens entwickeln sie schrittweise Teilhabefähigkeiten, die durch ein Zertifikat („Füh-
rerschein“) bescheinigt werden. Als neutraler, unabhängiger Anbieter ist die Volkshochschule 
gerade im Bereich der politischen Bildung besonders geeignet dieses Konzept aufzugreifen 
und zu vermitteln. 
 
Rheinland-pfälzische Volkshochschulen beteiligten sich auch an dem aktuellen, von der 
Bundeskanzlerin initiierten Bürgerdialog zur Zukunft Deutschlands und luden Bürgerinnen 
und Bürger in Kaiserslautern, Speyer, Altenkirchen und der Südwestpfalz zu Gesprächen 
ein, gemeinsam entwickelte, konkrete Handlungsvorschläge auf der Internetplattform "dialog-
ueber-deutschland.de" einzustellen. Aufgefordert wurden hier vor allem junge Menschen, 
sich für Politik zu interessieren und sich dann auch zu beteiligen. Damit waren sie Teil einer 
bundesweit angelegten Kampagne, die in einem Spitzentreffen ausgewählter Teilneh-
mer/innen aller Diskussionsgruppen mit der Kanzlerin in Berlin gipfelte. 
 



Insgesamt fanden im Jahr 2010 knapp 4000 Veranstaltungen im Programmbereich Politik-
Gesellschaft an rheinland-pfälzischen Volkshochschulen statt, allein mit diesen Angeboten 
wurden ca. 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angesprochen (DIE-Statistik). Veran-
staltungen zu den Landtagswahlen 2011 an der Volkshochschule Ludwigshafen, Seminare 
wie "Wie ist das Volk? Dialog und Demokratie in Deutschland“ an der PfalzAkademie 
Lambrecht, Vortragsreihen zu „Nazis erkennen - Demokratie stärken“ an der Volkshochschu-
le Zweibrücken oder das „Training Zivilcourage“ – mit diesen und vielen weiteren Angeboten 
fördern Volkshochschulen die Beteiligungskompetenzen der Bürgerinnen und Bürger. 
 

 
Daten – Zahlen – Fakten 2010*  
im Programmbereich Politik-Gesellschaft an Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz 

 
  3.751  Veranstaltungen  
79.101  Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

*DIE-Statistik 2010 

 
 
 
Die Volkshochschulen stehen in der Tradition der deutschen Volkshochschulbewegung („vhs 
als öffentliche, demokratisch verantwortete Bildungsinstitution seit der Weimarer Republik“). 
Bildung für alle, unabhängig von sozialer Schicht, Geschlecht, Bildungsabschluss und Alter, 
Religion, Weltanschauung und Staatsangehörigkeit: Das gehört zum Grundverständnis von 
Volkshochschulen. Beteiligungshemmnisse abzubauen und auszugleichen und damit eine 
größere Bildungsgerechtigkeit zu befördern ist daher oberstes Anliegen der Volkshochschu-
len. Die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund mit dem Ziel, eine multikulturel-
len Demokratie zu erreichen, gewinnt dabei in der Volkshochschulpraxis eine immer größere 
Bedeutung. 
 
Bildung für alle 
 
Volkshochschulen sind den Werten, die im rheinland-pfälzischen Weiterbildungsgesetz fest-
geschrieben sind, verpflichtet. „Weiterbildung dient der Verwirklichung des Rechts auf Bil-
dung. Sie soll durch bedarfsgerechte Bildungsangebote zur Chancengerechtigkeit, insbe-
sondere zur Gleichstellung von Mann und Frau und von behinderten und nicht behinderten 
Menschen beitragen, Bildungsdefizite abbauen, die Vertiefung, Ergänzung und Erweiterung 
vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen ermögli-
chen und zu eigenverantwortlichem und selbstbestimmtem Handeln im privaten und öffentli-
chen Leben sowie zur Mitwirkung und Mitbestimmung im beruflichen und öffentlichen Leben 
befähigen.“ (§2) 
 
Deshalb spielen insbesondere folgende Werte eine zentrale Rolle in der Programmplanung 
in Volkshochschulen: 
 

 Chancengerechtigkeit, Partizipation und Integration 
 Zugang zu Bildung für alle Menschen 
 Parteipolitische und weltanschauliche Neutralität 
 Unabhängigkeit von kommerziellen Interessen 
 Kollegialität, Fairness und vertrauensvolles Miteinander 
 Freie Entfaltung der Persönlichkeit 
 Offenheit und Toleranz durch Bildung 

 
Die Volkshochschulen setzen sich ein für ein breit gefächertes, innovatives und qualitätsge-
sichertes Weiterbildungsangebot: wohnortnah und ohne finanzielle Zugangsschranken. 
 



 
Integration 
 
Volkshochschulen in öffentlicher Verantwortung sind Orte gesellschaftlicher Integration. Sie 
sind Orte ganzheitlichen Lernens, heterogene Lerngruppen mit unterschiedlichen Ausgangs-
positionen und Bildungsbedürfnissen treffen sich. Manche Teilnehmer/innen beginnen mit 
einem Alphabetisierungskurs oder einem nachzuholenden Schulabschluss, andere mit Spra-
chenlernen oder Interesse an modernen Medien, Gesundheits- oder Umweltbildung. Lernen 
als zweite Chance sowie erweiterndes fortschreitendes Lernen, beides ist möglich. 
 
In Zeiten wachsender Integrationsanforderungen stellen Volkshochschulen wichtige Orte der 
Kommunikation von Generationen, Kulturen und Nationalitäten dar. Sie sprechen Zielgrup-
pen an, die nachholende Bildung benötigen und ermöglichen so auf kommunaler Ebene 
mehr Chancengleichheit. Die Volkshochschulen haben in den letzten Jahren ihre Grundbil-
dungs- und Schulabschlussprogramme erheblich ausgebaut. Bei den Schulabschlüssen lie-
gen Haupt- und Realschulabschlusslehrgänge an der Spitze der Nachfrage. Der Angebots-
ausbau umfasst darüber hinaus auch speziell zugeschnittene Grundbildungsangebote für 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
 
 
Sprache als Motor 
 
Die Volkshochschulen sind die größten Sprachkursanbieter in Rheinland-Pfalz, mit einem 
Angebot von mehr als 50 Sprachen. Fast die Hälfte der Unterrichtsstunden im Sprachenan-
gebot entfallen auf Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Das verdeutlicht die wachsende 
Nachfrage bei Menschen mit Migrationshintergrund und den außerordentlich wichtigen Bei-
trag der Volkshochschulen zur sprachlichen und gesellschaftlichen Integration. Sie sind da-
mit auch der größte Partner des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Aufgrund ihrer 
Zuverlässigkeit, Kompetenz und Wohnortnähe sind die Volkshochschulen von Bund und 
Ländern ermächtigt, zusätzlich zu den Sprachenprüfungen die Einbürgerungstests abzu-
nehmen. 
 
Mit ihren Orientierungs- und Einbürgerungskursen bieten Volkshochschulen Menschen mit 
Migrationshintergrund die Möglichkeit, politische Partizipation zu verstehen und zu erfahren. 
Volkshochschulen laden verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund zur Weiterbildung ein 
und unterstützen deren Interessen an sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Integration. 
 
34 Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz sind als Integrationskursträger des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) zugelassen und bieten flächendeckend Integrationskurse 
an. Jährlich circa 20.000 Zugewanderte finden hier ein Angebot vor, das Menschen jeder 
Herkunft, jeder Altersgruppe und jeden Bildungsstands einen geeigneten Zugang zur Integ-
ration durch Bildung garantiert. 
 
 
BEST IN – Beraten. Stärken. Integrieren.  
 
Mit dem Modellprojekt „BEST IN – Beraten. Stärken. Integrieren“ erproben die Volkshoch-
schulen Kompetenzfeststellungsverfahren am Ende der Integrationskurse, um so die Bera-
tungs- und Begleitstrukturen für Menschen mit Migrationshintergrund zu optimieren. 
 
Nach dem Prinzip der Ressourcenorientierung werden die Stärken und Potenziale der Teil-
nehmenden aufgedeckt, aktiviert und gestärkt. Mit Hilfe der Kompetenzfeststellung entsteht 
ein individuell auf die Teilnehmer/innen zugeschnittenes Kompetenzprofil.  
 
Das Kompetenzprofil kann für die weitere berufliche Beratung, zur Orientierung, Weiterquali-
fizierung und Stellensuche genutzt werden. Dies erhöht die Chancen der beteiligten Mig-



rant/innen, sich in das jeweilige soziale Umfeld der Region und in den rheinland-pfälzischen 
Arbeitsmarkt zu integrieren. 
 
 
Interkulturelle Kompetenz 
 
Mit gezielten Fortbildungsangeboten befördert der Verband der Volkshochschulen von 
Rheinland-Pfalz e.V. die Qualifizierung seiner Mitarbeiter/innen. So bietet er den bundesweit 
anerkannten Zertifikats-Lehrgang „Xpert Culture Communication Skills – Interkulturelle Kom-
petenz“ für Kursleitende an Volkshochschulen an. In dieser Qualifizierung werden an konkre-
ten Beispielen grundlegende Themen des interkulturellen Lernens behandelt, so z.B. Kultu-
relle Prägungen, Wahrnehmungen, Stereotype, Techniken des interkulturellen Umgangs 
kommunizieren und Konflikte entsprechend managen. 
 
Zahlreiche Projekte im Integrationsbereich der Volkshochschulen können so verstärkt auf 
eine interkulturelle Öffnung hinarbeiten. Eltern- und Familienbildung bieten z.B. eine Mög-
lichkeit für die Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Normen. Die Volkshochschulen 
vermitteln Wissen über das Bildungs- und Ausbildungssystem in Deutschland. Sie helfen 
zugewanderten Eltern, ihre Erziehungskompetenz in diesem für sie fremden System weiter 
zu entwickeln und die Aufstiegschancen ihrer Kinder zu verbessern.  
 
Auch in der Gesundheitsbildung konnte ein Modellprojekt mit Unterstützung des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur durchgeführt werden. Entwickelt und 
erprobt wurde ein Kurskonzept zum Thema „Sprache und Gesundheit“. Projektziel ist hier die 
Förderung des interkulturellen Austausches in Sprachkursen und die Sensibilisierung für 
Themen der Gesundheitsförderung. Entwickelt wird derzeit die Handreichung „Appetit auf 
Sprache – Materialien zur Integration der Themen Ernährung, Bewegung und Entspannung 
in Sprachkurse“. 
 
 
Mehr Bildungsgerechtigkeit 
 
Volkshochschulen streben einen qualitativen Zuwachs an Teilhabe und Zugang zu Bildung 
an. Priorität haben daher Aufgaben, die dem Ziel der Bildungsgerechtigkeit dienen, wie die 
Weiterbildung einkommensschwacher und bildungsbenachteiligter Gruppen, die Grundbil-
dung, das Nachholen von Schulabschlüssen, aber auch gemeinwohlorientierte Angebote wie 
die der politischen, interkulturellen und ökologischen Bildung. 
 
Die Alphabetisierungsarbeit der Volkshochschulen und die übrige Grundbildung – unter an-
derem die mathematische, wirtschaftliche und soziale – verzeichnen kontinuierliche Zuwäch-
se. Bildungsbenachteiligte brauchen eine zweite Chance. Nur dauerhaft gesicherte und aus-
reichende Förderung verspricht Erfolg im Kampf gegen Bildungsungerechtigkeit. Dies ist 
nicht zuletzt auch ökonomisch und gesamtgesellschaftlich von grundlegender Bedeutung.  
 
 
Alphanetz – Alphabetisierung und Grundbildung in regionalen Netzwerken 
in Rheinland-Pfalz 
 
Mit dem durch das MBWWK mit 220.000 Euro geförderten Modellprojekt „Alphanetz – Al-
phabetisierung und Grundbildung in regionalen Netzwerken in Rheinland-Pfalz“ betreibt der 
Verband der Volkshochschulen e.V. in einem Trägerverbund mit der Evangelischen Landes-
arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e.V. und der LAG anderes 
lernen e.V. den Aufbau und die Qualifizierung regionaler Netzwerke im Flächenland Rhein-
land-Pfalz. Stabile Netzwerke in den Regionen tragen erheblich dazu bei Bildungsbenachtei-
ligte besser zu erreichen und sie für eine Teilnahme an Angeboten zur Alphabetisierung und 
Grundbildung zu gewinnen.   



 
Durch die Schulung von Schlüsselpersonen, die Schulung der Netzwerkpartner sowie die 
Schulung regionaler Multiplikatoren sollen die Akteure in den Regionen qualifiziert werden, 
um eine langfristige Angebots- und Beteiligungsstruktur bei der Alphabetisierung und Grund-
bildung zu etablieren.  
 
 
Demographischer Wandel – Bildung für alle Zielgruppen 
 
Volkshochschulen reflektieren in verstärktem Maße gesellschaftliche Entwicklungen und 
Veränderungen. Daher bieten sie Angebote für einzelne Zielgruppen an, um deren Teilhabe 
an der Gesellschaft zu gewährleisten und zu befördern. Das Projekt „Silver Surfer – sicher 
online im Alter“ bietet z.B. einen Lernort für ältere Onlinerinnen und Onliner und erweitert die 
Medienkompetenz von älteren Menschen im Bereich Computer und Internet. In einer Koope-
ration zwischen MedienKompetenzNetzwerk Mainz-Rheinhessen, Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz und Verband der Volkshochschulen wurde mit Unterstützung des Ministeri-
ums für Justiz und Verbraucherschutz ein einheitliches Kursangebot geschaffen. 
 
In unterschiedlichen Angeboten bestärken Volkshochschulen landesweit den Wiedereinstieg 
von Frauen in den Beruf und leisten somit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Damit 
Frauen auf politischer Ebene Gehör finden, haben sich die Volkshochschulen auch an der 
Landeskampagne „Frauen machen Kommunen stark“ beteiligt.  
 
 
Zukunftsorientierung 
 

 Um Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich kompetent zu beteiligen, ist auch der Er-
werb von Finanz- und Wirtschaftskompetenz gefragt. Die Politik kann derlei Fortbil-
dungsprozesse durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. 
 

 Bei der Moderation von Bürgerbeteiligungsprozessen können Volkshochschulen und 
andere Weiterbildungsträger eine moderierende Funktion übernehmen. Sie sind neut-
ral und für alle Menschen offen und finden so Akzeptanz auch gegenüber unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen. Die Politik sollte an dieser Stelle 
Volkshochschulen stärker als Player mit in diese Prozesse einbeziehen. 
 

 Die Verbindung von Schule und Volkshochschule ist in vielen verschiedenen Koope-
rationen schon Realität. Durch eine politische Unterstützung dieser Kette des Le-
benslangen Lernens z.B. über Maßnahmen zur politischen Bildung (Beispiel: Demo-
kratieführerschein) stärkt sie die heranwachsende Generation, sich mit gesellschaftli-
chen Themen auseinanderzusetzen. 
 

 Ganz allgemein: Indem die Politik die Weiterbildungsaktivitäten der anerkannten Trä-
ger stärkt, stärkt sie die aktive Auseinandersetzung der Bürgerinnen und Bürger mit 
unserer Gesellschaft – in Maßnahmen der politischen Bildung etc. 

 
 

 
Daten – Zahlen – Fakten 2010*  
Gesamtangebot an Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz 

 
  33.000  Veranstaltungen  
426.363  Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

*DIE-Statistik 2010 
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