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Vielfalt, Offenheit, Begegnung:
zur Integrationsleistung der Volkshochschulen

Heike Habermann
| Vorsitzende
des Hessischen
Volkshochschulverbandes

Volkshochschulen sind Orte der Integration, in denen zugewanderte Menschen auch eine neue
Heimat finden – und dies nicht
erst seit 2015, sondern schon
seit den 1950er Jahren. Was
bieten die Volkshochschulen
Menschen an, die neu nach
Deutschland kommen? Was
macht das Angebot neben den
Sprachkursen aus? Wie bringen
die Volkshochschulen vor Ort Menschen zusammen, wo schaffen sie
Begegnungsräume und Austauschmöglichkeiten?

Die vorliegende Broschüre flankiert eine Wanderausstellung, die der Hessische Volkshochschulverband e. V.
gemeinsam mit seinen Mitgliedseinrichtungen in Hessen zeigt. Seit Jahresbeginn wanderte die Ausstellung
durch die hessischen Volkshochschulen und wurde
dabei mit lokalen Inhalten ergänzt. Am 12. September 2018 wird die Ausstellung mit Beiträgen aus allen
beteiligten Volkshochschulen im Landtag in Wiesbaden
als Gesamtwerk zu sehen sein.
Broschüre und Ausstellung erläutern und illustrieren
das Grundverständnis der Integrationsarbeit von Volkshochschulen, das weit über das enorm wichtige und
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grundlegende Sprachenlernen hinaus geht: zum Beispiel in Veranstaltungen der Gesundheitsbildung, der
Kulturellen Bildung oder auch in politisch-gesellschaftlichen Diskursen. Vielfalt, Offenheit und Begegnung zu
gestalten, das gehört zum Kern unserer Leitidee. Die
historische Entwicklung und ausgewiesene Erfahrung
unserer Einrichtungen in der Integrationsarbeit wird anhand von persönlichen Geschichten und Begebenheiten
aus dem Volkshochschulalltag verdeutlicht. Darunter
finden sich Berichte von Menschen, die seit ihrem ersten
Deutschkurs mit der Volkshochschule verbunden sind
und nun selbst Kurse an der vhs leiten.
Mein besonderer Dank gilt der Marketingkonferenz der
hessischen Volkshochschulen, die Ausstellung und Broschüre finanziert haben. Konzeption, Idee und Inhalte
stammen von einer Arbeitsgruppe im Verband, die von
Julia Gruyters, Referatsleitung Sprachen und Integration im hvv, koordiniert wurde. Ein großes Dankeschön
geht auch an die beteiligten Volkshochschulen. Sie bereicherten das Grundkonzept der Ausstellung durch ihre
lokalen Bezüge und lieferten so vielfältiges Material aus
ihrem „Integrationsfundus“.
Allen Beteiligten sei herzlich gedankt für ihr Engagement!

Grußwort | Prof. Dr. R. Alexander Lorz

Sehr geehrte
Leserinnen und Leser,
gesellschaftlicher Zusammenhalt ist für unser gemeinschaftliches Leben unerlässlich. Er lebt von der gegenseitigen Toleranz, von Rücksichtnahme und Verständnis. Dabei kommt der öffentlich verantworteten
Weiterbildung eine herausragende Rolle zu, denn sie
ermöglicht Integration durch Bildung wechselseitig, umfassend und auf vielfältige Weise. Die Volkshochschulen leisten weit über ihren gesetzlichen Auftrag hinaus
einen unverzichtbaren Beitrag zum Wohlergehen unserer Gesellschaft. Mit ihren niedrigschwelligen, wohnortnahen und zielgruppenspezifischen Bildungsangeboten
unterstützen sie Integrationsprozesse und sind weit
mehr als einer unter vielen Sprachkursanbietern. Als
eine der tragenden Säulen des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und Partner des Weiterbildungspakts
stellen sie die Grundversorgung an Weiterbildung sicher, entwickeln innovative Angebote und sorgen dafür,
dass allgemeine, politische, berufliche und kulturelle
Weiterbildung für alle Menschen – ganz unabhängig
von Herkunft oder sozialem Status – zugänglich ist.

Ich danke allen Beteiligten
für ihr Engagement und
wünsche eine anregende
Lektüre!

Prof. Dr. R.
Alexander Lorz |
Hessischer Kultusminister

Die vorliegende Broschüre dokumentiert eindrucksvoll
die engagierte Arbeit der hessischen Volkshochschulen
und das dahinterliegende Grundverständnis von Integrations- und Inklusionsprozessen. Anhand persönlicher
Geschichten lässt sie uns an den vielfältigen Begegnungen und Bildungswegen teilhaben und zeigt auf, wie
bereichernd Diversität für unsere Bildungseinrichtungen
und für uns alle sein kann.
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Grußworte | Weiterbildungspolitische Sprecher/-innen der Fraktionen im Hessischen Landtag

„Volkshochschulen sind starke Motoren einer gelingenden
Integration und ein unverzichtbarer Partner auf dem Weg,
Menschen mit Migrationshintergrund sozial und kulturell zu

Daniel May |
Fraktion Bündnis 90/
DIE GRÜNEN

integrieren. Sie beschränken ihre Arbeit dabei nicht alleine
auf die eminent wichtigen Sprachkurse zum Erlernen der
deutschen Sprache, sondern sie lehren von der kulturellen
Vielfalt unseres Landes bis hin zu einem Schulabschluss. Die
Einrichtungen in Hessen bieten wohnortnahe und zielgruppenspezifische Bildungsangebote zur Vermittlung von Kennt-

„Angesichts des digitalen

nissen gesellschaftlicher Strukturen und kultureller Gegeben-

Fortschritts, der Migrati-

heiten, und ermöglichen durch ihre Kursangebote Teilhabe

on, der demographischen

am beruflichen, politischen, sozialen und öffentlichen Leben.

Entwicklung und des zu-

Sie leisten dabei einen unverzichtbaren
Beitrag zum Wohlergehen unserer
Gesellschaft und verdienen un-

nehmenden

Fachkräfte-

mangels ergeben sich neue
Anforderungen. Auch die Politi-

ser aller Anerkennung und

sche Bildung ist in Zeiten von Fakenews und einer neuen

unsere Wertschätzung der

rechtsextremen Bedrohung wieder wichtiger geworden. Le-

geleisteten vorbildlichen

benslanges Lernen wird in unserer Gesellschaft zukünftig

Arbeit.“

eine größere Rolle spielen. Die Volkshochschulen sind seit
jeher Partner des Landes und schaffen ein vielfältiges, an die
unterschiedlichen Lebenssituationen angepasstes Bildungsangebot. Dieses haben wir mit dem „Pakt für Weiterbildung“

Hugo Klein |
CDU-Fraktion

deutlich gestärkt. Den qualitativen wie quantitativen Ausbau
der Angebote wollen wir fortsetzen und den Pakt weiterentwickeln.“
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Grußworte | Weiterbildungspolitische Sprecher/-innen der Fraktionen im Hessischen Landtag

„Die Volkshochschulen haben eine zentrale Bedeutung im Bildungsbereich. Mit hohem Engagement und
Einsatz erfüllen die Volkshochschulen trotz jahrelangen Rückgangs der Landesfördermittel tagtäglich
ihren Bildungsauftrag. Sie leisten einen gesellschaftlich wichtigen Beitrag zu inklusiver Bildung für
alle hier lebenden Menschen, für Alteingesessene wie Zugewanderte. Neue Herausforderungen
und Aufgaben, die die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und von vor Krieg
und Zerstörung geflohener Menschen mit sich gebracht haben, sind dazu gekommen. Integrative
Angebote haben an Bedeutung gewonnen, ob beim

Grußworte der
weiterbildungspolitischen
Sprecher/-innen der Fraktionen im Hessischen
Landtag

Spracherwerb, ganzheitlicher Bildung oder interkultureller Begegnung: Die Volkshochschulen haben sich
diesen Aufgaben gestellt – und sie mit viel Leidenschaft,
Begeisterung und auch Kreativität, wie diese Ausstellung
zeigt, gemeistert. Dafür möchte ich auch im Namen meiner Fraktion
einen herzlichen Dank aussprechen.“

„Integration durch Bildung ist eine wich-

Kerstin Geis |
SPD-Fraktion

Jan Schalauske |
Fraktion DIE
LINKE

„Die Volkshochschulen richten sich an Menschen unterschied-

tige Voraussetzung für Chancengleich-

licher Herkunft und tragen mit ihrem zielgruppenspezifischen

heit von Kindern und auch Erwachsenen.

Angebot dazu bei, dass Lebenslanges Lernen ermöglicht

Durch eine erfolgreiche Integration, bei

wird. Durch die Sprach- und Integrationskurse, den Erwerb

der jeder von jedem lernen kann, sei es

von Bildungsabschlüssen und von interkulturellen Kompe-

durch gemeinsame Kochkurse, um die

tenzen werden Chancengerechtigkeit, Teilhabe und Vielfalt

Esskultur anderer Nationen kennenzu-

gefördert. Aber sie sind nur eine zentrale Säule in der Arbeit

lernen, Deutschunterricht für Eltern aus-

der Volkshochschulen, die als Begegnungsräume, durch

ländischer Herkunft oder interkulturelle
Veranstaltungen, kann Bildung wesentlich
leichter gelingen. Menschen verschiedenster

Kooperationsmaßnahmen und Vernetzung eine zentrale Rolle in der Gesellschaft übernehmen. Die
Arbeit der über 30 hessischen Volkshoch-

Nationen und Kulturen lernen sich kennen und lernen vor

schulen gilt es auch weiterhin zu unterstüt-

allem gemeinsam. Toleranz und Respekt sind wesentliche

zen, wenn es darum geht, Angebote und

Bestandteile von Integration. Gemeinsam macht Integration

Leistungen an neue Herausforde-

Spaß! Deshalb ist es wichtig, an unterstützenden Angeboten

rungen anzupassen und neue

der Volkshochschulen zur erfolgreichen Integration teilzu-

Zugangswege für Menschen

nehmen.“

mit Migrationshintergrund zu
realisieren.“

Wolfgang Greilich |
FDP-Fraktion
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Einführung | Dr. Christiane Ehses und Dr. Christoph Köck

Volkshochschulen
in der Einwanderungsgesellschaft
Hessen ist ein Zuwanderungsland. Dies lässt sich statistisch feststellen und auch „gefühlt“ im Alltagsleben
wahrnehmen. Allein wenn wir die Zahl der Restaurants
mit „ausländischer“ Küche, die es heute gibt, mit der
in den 1950er Jahren vergleichen, wird offensichtlich,
was sich kulinarisch und kulturell verändert hat. Unsere
Lebenswelten sind heute von großer Diversität und von
vielschichtigen Interessen gekennzeichnet.
In den Programmen der Volkshochschulen ist diese Entwicklung besonders deutlich erfahrbar. Die Zuneigung
der Bevölkerung zur „Ethnoküche“ wächst ungebremst.
Und allein 70 Fremdsprachen sind heute an den hessischen Volkshochschulen erlernbar – ein markantes
Zeugnis für das Interesse der Bevölkerung in Hessen an
internationalen Kontakten, am Leben in europäischen
und außereuropäischen Ländern.
Und obwohl dieses Interesse an Fremdheitserfahrungen
mittlerweile über viele Jahre andauert und die Volkshochschulen diesem Bedarf auch nachkommen, stehen
unsere Bildungseinrichtungen aktuell vor besonders
großen interkulturellen und pädagogischen Herausforderungen. Als bundesweit größte Träger von Integrationskursen sind sie gewichtige Akteure im Kontext
der weltweiten Zuwanderungs- und Fluchtbewegungen.
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Dabei haben
Dr. Christiane
die VolkshochEhses und Dr.
Christoph Köck
schulen eine ausgewiesene Tradition
als Integrationsstätten:
schon in den 1950er Jahren
finden die „Gastarbeiter“ aus dem europäischen Süden
ihren Weg in die vhs. Später sind es Zugewanderte
vor allem aus der Türkei, aus asiatischen Ländern und
aus den deutschsprachigen Gebieten der ehemaligen
Sowjetunion, die sich über das Angebot unserer Sprachund Begegnungszentren freuen und dies intensiv nutzen. Dabei geht es häufig zunächst um „Deutschlernen“, dann aber auch um mehr. Die Angebotspalette
der Volkshochschulen kommt den durch den Alltag
geprägten Lernbedürfnissen entgegen: in der Gesundheitsbildung, in der kulturellen und politischen Bildung
und auch beim beruflichen Fortkommen. Und nicht selten bringen die Zugewanderten ein großes Potenzial
an Wissen und Erfahrung mit und erweisen sich selbst
als kompetente Kursleiterinnen und Kursleiter an der
Volkshochschule.
Dass die Volkshochschulen als kommunale oder kommunal angebundene Organisationen nicht auf sich allein gestellt sind, erleichtert die Bildungsintegration.
Sie sind Teil eines großen Netzwerkes aus Ministerien,
Jobcentern, Sozialorganisationen, Unternehmen, Kultureinrichtungen, Kirchen und freien Bildungsträgern.

Einführung | Dr. Christiane Ehses und Dr. Christoph Köck

Ihre professionelle Arbeit wird flankiert von vielen Ehrenamtlichen. Den Volkhochschulen gelingt es, eine
flächendeckende Angebotsstruktur in städtischen und
ländlichen Regionen aufzubauen, auch wenn die infrastrukturellen Rahmenbedingungen manchmal nicht
einfach sind.
Der Problematik, dass Teile der Bevölkerung angesichts
der aktuellen Zuwanderungsbewegungen verunsichert
sind, kann Volkshochschule mit so manchen positiven
Erfahrungen begegnen. Diese offenbaren, dass Integration gelingen kann, wenn sie als wechselseitiger
Lern- und Bildungsprozess gestaltet wird, ohne dass
kulturelle Identitäten oder Gesetzesgrundlagen verleugnet werden müssen. Volkshochschule trägt im Idealfall
dazu bei, dass wir mit kultureller Differenz leben lernen:
der Kulturforscher Mark Terkessidis spricht davon, dass
es gesellschaftlich notwendig sei, eine neue Sprache zu
lernen, eine „Interkultur-Alphabetisierung“ umzusetzen.
Dabei machen wir die Erfahrung, dass Diversität auch
eine Ressource darstellt, die überaus bereichernd für
die Bildungseinrichtungen, ihr Personal, ihre Lernarrangements, für die Lernenden und für das regionale
Umfeld sein kann. Volkshochschulen stellen sich der
Vielheit und haben in einem jahrzehntelangen Prozess
gelernt, Diversität als Normalfall im Bildungsalltag wahrzunehmen und danach zu handeln. So heißt es in einer
gemeinsamen Stellungnahme des Deutschen Volkshochschul-Verbandes: „Die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung der Vielfalt in unserer heutigen
Gesellschaft ist unmittelbar mit dem Selbstverständnis
von Volkshochschulen verknüpft und Ziel ihres Programmangebots“.

Broschüre und Ausstellung stellen Marker dieser Positionierung dar. Sie sind keine losgelöste Aktion, sondern
Ausdruck vielfältiger, zum Teil gebündelter Anstrengungen und gemeinsamer Reflexionsarbeit. Die hessischen Volkshochschulen wählten 2016 für zwei Jahre
den gemeinsamen Arbeitsschwerpunkt „Öffnung für
Vielfalt“. Dieser Schwerpunkt inkludierte viele Aktivitäten auf lokaler und auf Landesebene. Der Hessische
Volkshochschulverband und seine Volkshochschulen
gestalteten zum Beispiel den Innovationstag 2016 mit
dem Fokus „Herausforderung Interkultur und Diversität“.
Es folgte eine zweitägige intensive Werkstatt, in der die
Organisationen, ihre Angebote, ihre Zugänglichkeit und
ihre Einbindung in Netzwerke geprüft wurden. Regionale Entwicklungsverbünde verfolgten auf lokaler Ebene
das Ziel, Vielfalt zu gestalten und dabei neue Wege zu
erproben. Allen ist klar, dass die Herausforderung, sich
immer wieder neu bewusst gegenüber der „Vielheit“ zu
verhalten, eine Daueraufgabe ist.
Das Integrationskonzept der Volkshochschulen bedeutet im Sinne eines zukunftsorientierten Handelns auch
und vor allem die Integration der Volkshochschulen
in die Einwanderungsgesellschaft selbst. Dies ist nur
durch einen engen Austausch- und Vernetzungsprozess auf kommunaler Ebene und unter Einbeziehung
zahlreicher zivilgesellschaftlicher Akteure zu gewährleisten.

Dr. Christoph Köck 		
Verbandsdirektor 			

Dr. Christiane Ehses
Stv. Verbandsdirektorin
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Integration durch Bildung – wechselseitig und umfassend

Dozentenfest und
Ausstellungseröffnung | vhs
Main-Taunus-Kreis
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Integration durch Bildung – wechselseitig und umfassend

Integration durch Bildung –
wechselseitig und umfassend
Wäre die ganze Gesellschaft eine Volkshochschule, müssten wir uns um den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht besonders viele Sorgen machen. Natürlich gibt es auch im Integrationskurs, beim
Gesundheitstag und im Mal-Atelier der Volkshochschule Konflikte. Aber die Atmosphäre und die
vorherrschende Streitkultur sind geprägt von gegenseitigem Respekt.
Verständnis für andere
Kaum irgendwo werden die positiven Möglichkeiten, die die Begegnung von Menschen mit unterschiedlichsten Biografien, Erfahrungen, Kompetenzen, kulturellen Prägungen und individuellen Besonderheiten mit sich bringt, so gut genutzt wie in den Volkshochschulen. Deutschlandweit und
bei uns in Hessen haben sich die Volkshochschulen seit vielen Jahren als Orte der Integration,
der Begegnung und der interkulturellen Interaktion einen Namen gemacht, der in der gesamten
Bevölkerung ein hohes Ansehen hat.
Als die Wanderausstellung „Integration durch Bildung“ in Offenbach weilte, schrieb Focus Online:
„Die Banner gehen auf das Selbstverständnis, das Angebot und die langjährige Bildungstradition
der hessischen Volkshochschulen ein. Neuzugewanderte erhalten mit dem Erlernen der deutschen
Sprache den Schlüssel zur Integration. Bildungsberatung und berufliche Bildungsangebote ermöglichen auch für die einheimische Bevölkerung Zugänge zum Arbeitsmarkt. (…) Volkshochschulen
sind aber auch Orte, an denen Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen – egal
ob in der Gesundheitsbildung, beim gemeinsamen Kochen und Essen oder in der politischen Bildung.
Diese persönliche Begegnung schafft Verständnis für andere und fördert die Integration.“
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Integration durch Bildung – wechselseitig und umfassend

Verschiedenheit gelten lassen
„Integration geht nur, wenn wir voneinander lernen. Denn
nur, wenn wir uns austauschen, lernen wir übereinander. Ich lerne hier Arabisch bei einem tollen Dozenten,
der vor 20 Jahren aus Syrien nach Wiesbaden kam.
Sprache ist der Schlüssel zur Kultur und damit auch zu
einem gelingenden Miteinander“, formuliert Dr. Philipp
Salomon-Menger, Direktor der vhs Wiesbaden, für die
Wanderausstellung der hessischen Volkshochschulen,
die als Bildungskarawane durch die Lande zog, seine
persönliche Sicht auf Integration.
Für Volkshochschulen ist Integration keine Einbahnstraße. Die Leitidee ist Diversität. Sie basiert auf einem umfassenden Verständnis von Integration: Vielfalt
im Angebot für vielfältige Menschen – mit und ohne
Migrationsgeschichte, mit und ohne Behinderungen,
unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung,
Weltanschauung, Bildungsstand und Alter. Die Türen
der Volkshochschulen sind offen für Menschen mit unterschiedlichen Bildungswünschen und Interessen.
Durch die Zuwanderungsbewegung der letzten Jahre
bekommt die Diversität in unserer Gesellschaft eine
neue Dynamik. Gelingt es, sie positiv zu erleben, als
Ressource, als Bereicherung, oder entwickeln sich Gräben und Spaltung? Die Volkshochschulen leisten einen
wichtigen Beitrag dafür, dass Integration als umfassender Prozess zwischen Einwanderungsgesellschaft, Migrantinnen und Migranten gelingen kann. Das können sie,
weil sie schon seit jeher Vielfalt und Verschiedenheit
gelten lassen und auf dieser Grundlage gelingendes
Miteinander ermöglichen. Dazu gehört der politische
Diskurs über eine gemeinsame Zukunftsvision, in welcher Gesellschaft wir leben wollen.
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Der Migrationsexperte Klaus J. Bade ist der Meinung,
man könne die Bedeutung der Volkshochschulen nicht
hoch genug einschätzen:
„Den Volkshochschulen kommt eine wichtige doppelte
Funktion zu: Sie können einerseits im bewährten Sinne
weiterhin beitragen zur Integration von Zuwanderern
und zur Vermittlung interkultureller Kompetenz. Sie
können andererseits beitragen zur Vermittlung eines
noch zu entwickelnden belastbaren – Mehrheits- und
Einwandererbevölkerung einschließenden – Selbst- und
Leitbildes der Einwanderungsgesellschaft im Einwanderungsland Deutschland und im Einwanderungskontinent
Europa.“

Integration durch Bildung – wechselseitig und umfassend

Begegnung vieler Welten
Lernen in der Volkshochschule trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Das Angebot der hessischen
Volkshochschulen hat die Bildungsbedürfnisse der „einheimischen“ Bevölkerung und die der Zugewanderten
gleichermaßen im Fokus. Es richtet sich an alle, die in
der Kommune leben und sich durch die Begegnung mit
anderen weiterentwickeln möchten. Zum Beispiel geht
die „digitale Integration“ breiter Bevölkerungsschichten
alle an, egal, wie lange er / sie schon in Deutschland
lebt, und ist eine der großen Zukunftsfragen der gesamten Gesellschaft.
Lernen verbindet – Zum Beispiel im Zeitungsprojekt
mit Jugendlichen der Volkshochschule Groß Gerau,
eine „Begegnung vieler Welten“. Zehn engagierte
Jugendliche recherchieren im Rahmen des Zeitungsprojekts, lernen journalistisches Handwerkszeug, befragen Menschen unterschiedlicher Herkunft und
Lebenswelten, bilden sich selbst eine Meinung
und schreiben darüber. Zwei Teilnehmerinnen
haben das Projekt sehr positiv erlebt:
„Ich habe mich über die Arbeit als Redakteurin intensiver mit dem Thema Migration und Flucht beschäftigt, mir eine eigene Meinung gebildet. Ich habe gestaunt,
wo überall Welten aufeinandertreffen –
man muss einfach nur nachfragen, dann
erfährt man etwas!“
Jasmin Becker

„Es war eine gute Erfahrung, durch das Gespräch mit jemandem,
der eine ganz andere
Lebenserfahrung hat
als ich, tieferen Einblick
zu bekommen. Zum
Beispiel der Zeitzeuge
Leslie Schwartz, mein Interviewpartner. Er hat über
sein Leid und den Holocaust
gesprochen, aber auch darüber,
wie er sich gefreut hat, als er zum Beispiel von der Kapitulation und dem Ende des Krieges
erfahren hat.“
Rojin-Laura Caresiz
Integrationspreis für ein ganz besonderes Projekt
Der Vogelsbergkreis und seine Volkshochschule haben
im März 2018 vom Hessischen Innenministerium in
Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband
den hessischen Integrationspreis verliehen bekommen
– für ein ganz besonderes Projekt. In einer Kooperation
zwischen Kreisbrandmeister Björn Frank Preuß von
Brincken, mit Zusatzqualifizierung zum interkulturellen
Berater, der WIR-Koordinatorin Michaela Stefan sowie
der vhs wurde ein Konzept erarbeitet und umgesetzt,
das Migrantinnen und Migranten die Arbeit der Feuerwehr im Rahmen der Orientierungskurse nahebringt
und für ein besseres gegenseitiges Verständnis eintritt.
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Bildungschanchen – Volkshochschulen vor Ort

Bildungschancen – Volkshochschulen vor Ort
Das Hineinwachsen in die deutsche Sprache ist für die
Menschen, die aus einer anderen Kultur nach Deutschland kommen, das A und O- von der ersten Verständigung über das Kennenlernen von Land und Leuten bis
zum Studien- oder Arbeitsplatz.

Lernen mit Herz und Verstand
Es gehört zu den Leitlinien der Volkshochschulen,
Menschen mit ihren vielfältigen Kompetenzen wahrzunehmen und nicht als defizitäre Geschöpfe, die nicht
alphabetisiert sind und / oder nicht deutsch sprechen
und schreiben können. Viele Migranten beherrschen
nicht nur ihre Muttersprache, sondern haben sich auf
ihren Wegen von Auswanderung, Flucht und Neuankommen sprachlich durchzuschlagen gelernt und dabei
erstaunliche Fähigkeiten entwickelt.
Wenn sie eine positive Perspektive in Deutschland haben, sind die Neuankömmlinge in der Regel lernbegierig
und lassen sich mit Freude auf das Deutschlernen ein.
So wie Hafez aus Syrien. Sylvia Grau, Koordination Deutsch als Fremdsprache an der Volkshochschule Marburg-Biedenkopf, hat Hafez bei der
Abschlussprüfung „Deutsch-Test für Zuwanderer“
am Ende des Integrationskurses kennengelernt.
Sie war sprachlos: Der junge Mann sprach nicht
nur deutsch, sondern in einem lokalen Dialekt,
„Owweeisenhäuser Platt“ wie sie später erfuhr.
„Zwischen der Aussprache der Einheimischen und
seiner kann zumindest ich als Nicht-Dialekt-Sprecherin keinen Unterschied heraushören“, berichtet sie.
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Hafez wollte sich verständigen lernen – und hat die
Sprache gelernt, die die Menschen hier sprechen. Dass
dies nicht Hochdeutsch sei, stellte er erst später fest.
Lesen, Schreiben, die Grammatik – das hat er im Integrationskurs an der vhs gelernt. „Aber Sprechen habe
ich hier gelernt, im Altersheim, meinem Arbeitsplatz.
Der persönliche Kontakt zu den Menschen liegt mir sehr
am Herzen. Also habe ich mich bemüht, ihnen nahe zu
kommen. Das geht über die Sprache. In der Arbeit mit
den Menschen hier geht es um echte Gefühle. Sie sind
keine Maschinen.“ Manchmal, so erzählt Hafez, träume
er schon auf Deutsch.

5.756

vhs-Verwaltungssitz
vhs-Standorte

Deutschkurse

alle Angaben für das Jahr 2016

Eine Bildungskette von der Erstorientierung bis zur
fachsprachlichen Prüfung
Menschen, die in hessischen Volkshochschulen
Deutsch lernen wollen, können dies auf sehr vielfältige Weise tun. Die Programmverantwortlichen vor Ort
halten Lernangebote für die spezifischen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor. Von der
sprachlichen Erstorientierung, teilweise verbunden mit
Alphabetisierungsangeboten, über die Vorbereitung
für den Deutschtest für Zuwanderer bis hin zu fachsprachlichen Prüfungen im Bereich Gesundheit und
Pflege. In der sprachlichen Erstorientierung meisterten
die hessischen Volkshochschulen in den vergangenen
Jahren gewaltige Herausforderungen. Die Kommunen,
das Land Hessen und verschiedene Bundesministerien
finanzieren die Arbeit.
Der Schwerpunkt der Volkshochschulen liegt auf der
Durchführung der Integrationskurse des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge. Gleichzeitig arbeiten die
Programmverantwortlichen der Volkshochschulen –
unterstützt vom Hessischen Volkshochschulverband
– an der Verknüpfung der diversen Sprachförderungsprogramme zu einer Bildungskette mit Anschlussmöglichkeiten und Übergängen. Sie sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein wichtiger Baustein hin
zu Teilhabe und Selbständigkeit. So ist der sehnlichste
Wunsch der 26-jährigen Hantayeh Razan, die im Bildungshaus Main-Kinzig am Einstufungstest teilnimmt,
schnellstmöglich Deutsch zu lernen und die B1-Prüfung
zu bestehen, um sich danach für eine Arbeitsstelle bewerben zu können. Mündlich beherrscht sie Deutsch
bereits so gut, dass sie sich beim Einkaufen, beim Kinderarzt und bei Behördengängen verständigen kann.

Waldeck-Frankenberg

Werra-Meißner
Region Kassel

92.891

Teilnehmende

Schwalm-Eder

(alle Zahlen von 2016)
Hersfeld-Rotenburg
Marburg-Biedenkopf
Lahn-Dill-Kreis

Marburg

Vogelsbergkreis

Gießen
Wetzlar
Limburg-Weilburg

Burg Fürsteneck

Landkreis Fulda
Fulda

Landkreis Gießen
Wetterau

Bad Homburg
Main-Kinzig-Kreis
HochRheingau- taunuskreis
Frankfurt
TaunusMain-TaunusHanau
Kreis
Kreis
Offenbach
Rüsselsheim
Wiesbaden
Landkreis
Landkreis
UnterrichtsOffenbach DarmstadtDieburg
stunden
Landkreis
Deutsch als
Groß-Gerau Darmstadt

526.022
Zweitsprache

Odenwaldkreis
Kreis Bergstraße

www.vhs-in-hessen.

„Ich habe mir die Sprache mit Hilfe von Youtube-Videos
selbst beigebracht. Zwar bin ich bereits seit vier Jahren
in Deutschland, habe aber erst jetzt die Zulassung zum
Integrationskurs erhalten“, erzählt die junge Mutter aus
Syrien. In Syrien hat sie zwei Jahre die Universität besucht, ihr großer Traum ist es, als Lehrerin zu arbeiten.
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Integrationsarbeit ist persönlich bereichernd
Die Volkshochschulen und der Hessische Volkshochschulverband bilden die Kursleiterinnen und Kursleiter
für die Deutschkurse sorgfältig aus und weiter. Zusammen mit dem großen Engagement der Dozentinnen und
Dozenten sorgt dies für Qualität im Kursgeschehen.
Selbstverständlich können die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ergänzend zum Unterricht vor Ort mit digitalen Tools wie Sprach-Apps und dem Lernportal ichwill-deutsch-lernen.de des Deutschen VolkshochschulVerbands ihre Kompetenzen erweitern und werden
dabei von qualifizierten Tutorinnen und Tutoren beraten.
Die Kursleiterinnen und Kursleiter selbst erleben ihre
Arbeit in den Deutsch- und Integrationskursen als ungemein bereichernd.

So erzählt Juliane Chudzinski, Integrationskursleiterin
an der Volkshochschule im Main-Taunus-Kreis über
ihren Schüler Emad Girgis:
„Emad Girgis hat sich als ungemein offener und lernbegeisterter Teilnehmer erwiesen. Mit seiner ambitionierten und freundlichen Art hat er es uns Kursleitungen
leicht gemacht, ihm berufsbezogene Sprachkenntnisse
und schließlich sogar einen Praktikumsplatz zu vermitteln. So sieht erfolgreiche Integration aus: fachlich
erfolgreich und persönlich bereichernd.“
Emad Girgis kam 2012 aus Ägypten nach Deutschland. Er sagt: „Durch Sprache kann man es schaffen,
in Deutschland anzukommen!“
Er begann mit Sprachkursen an der Volkshochschule Main-Taunus-Kreis – und
ist heute Verwaltungsmitarbeiter
an der vhs MTK im Schulungszentrum Kastengrund, in dem
hauptsächlich Deutschkurse
stattfinden.

Emad Girgis
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Können macht stolz!
Positives Feedback für Alphabetisierungsarbeit
Dr. Monika Fingerhut leitet das Projekt ALPHA mobil,
das Alphabetisierungsarbeit in den 29 Kommunen des
Main-Kinzig-Kreises leistet. Der Kreis finanziert das
Projekt. Es leistet Angebote vor Ort und ermöglicht
so einen niedrigschwelligen Zugang. „Als Feedback
höre ich nur Positives. Vor allem die Frauen, die
bisher zu kurz kamen, sind begeistert und
freuen sich auf den Kurs. Einige haben
sich jetzt auch schon um Integrationskurse bemüht. Vielleicht ist die
Hemmschwelle durch den Alphabetisierungskurs etwas niedriger
geworden. Also: Die Alphabetisierungskampagne des MKK
ist insgesamt eine sehr gute
Idee und wird sehr positiv aufgenommen“, freut sich Birgit
Blumöhr, Integrationslotsin der
Gemeinde Freigericht.
Im „Abenteuer Deutsch“,
einem Sommerkurs der
Volkshochschule Hanau,
trainieren bis zu 30 Kinder
drei Wochen lang Deutsch
und machen spielerisch
Riesenfortschritte.
Können macht stolz!
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Bildungstraditionen – neue Heimat
Volkshochschule
Ein Werbeplakat der Volkshochschulen in unserem Nachbarland Bayern textet „Vorher:
Fremd in der Fremde. Nachher: Daheim bei Freunden“. Tatsächlich sind Volkshochschulen
für neu Zugewanderte bedeutend mehr als erste Anlaufstellen und Sprachvermittlungsstätten. Wie sie auch für
„einheimische“ Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer häufig viel mehr sind als Französisch, Rhetorik und Pilates.
Wichtig ist, dass die Volkshochschul-Community stets die tiefen Wurzeln der Migrant/- innen, die sie mit ihren
Ländern, ihren Familien, ihrer Sprache verbinden, respektiert. Viele von ihnen haben ihre Heimat ja nicht
freiwillig verlassen. Auf der Basis dieses Respekts können die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger
ankommen, sich einleben, Pläne schmieden, ihren je eigenen Beitrag für die Gesellschaft leisten.
So wie Hafez, der an der Volkshochschule Marburg-Biedenkopf Deutsch gelernt schon Arbeit
und viele Freund/-innen gefunden hat: „Es ist sehr schön hier. Hier möchte ich bleiben. (Aber)
Heimat ist, wo man geboren ist. Heimat ist da, wo man aufgewachsen ist, da, wo die Eltern
leben! Syrien wird meine Heimat bleiben.“ Für eine jugendliche Teilnehmerin am Fotoprojekt der
vhs Marburg-Biedenkopf in Kirchhain ist Heimat „der Ort, an dem ich mich wohl fühle; so sein
kann, wie ich bin; mich aufgehoben, angenommen fühle …“ Im Projekt erkundeten geflüchtete
und einheimische Jugendliche gemeinsam ihre Stadt. Fotografierten mit dem Smartphone Lieblingsorte, tauschten „Heimatgeschichten“ aus und bereiteten unter professioneller Anleitung
eine Ausstellung mit den fertigen Exponaten vor.
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Win-Win-Entwicklungen
Volkshochschulen und Zugewanderte bereichern sich
wechselseitig.
So wie bei Naoko Limuro: „Ich habe 2013 meinen
ersten Deutschkurs an der vhs Wetterau besucht und
arbeite hier seit 2016 selbst als Kursleiterin für Japanisch. Ich freue mich, meine Muttersprache in Deutschland zu unterrichten. Als ich 2013 nach Deutschland
kam, konnte ich mir kaum vorstellen, jemals in
Deutschland zu arbeiten. Ich kannte sowohl die
gesellschaftlichen Regeln als auch die Sprache
nicht sehr gut. Aber nachdem ich anfing,
bei der vhs zu unterrichten, verschwanden solche Ängste. Deutsche sind sehr
2013
Naoko Limuro
diszipliniert, respektvoll und hilfsbereit
und folgen Regeln. Es ist eine große
Überraschung für mich, viele Deutsche
zu treffen, die Interesse an japanischer Kultur, Essen oder Mangas haben und auch gerne nach
Japan reisen möchten! Ich bin sehr dankbar, dass ich
wunderbare Erfahrungen machen kann und durch meine Kurse nette Leute kennenlerne. Es gibt kein solches
Institut wie die vhs in meinem Land, das eine große
Auswahl von Kursen für jedermann in Wohnortnähe,
von Sprachen zu Yoga, zu einem günstigen Preis anbietet. Ich denke, die vhs bietet nicht nur Möglichkeiten,
seine Fähigkeiten zu erweitern, sondern auch andere
Menschen kennenzulernen, die die gleichen Interessen
haben. Ich habe Freude daran, Menschen zu unterstützen, die Japanisch lernen und die Japan besuchen
möchten.“
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Oder Sopio Hagel, die aus
2002
Georgien kommt, seit 2002 in
Sopio Hagel
Deutschland lebt und von der
Kursteilnehmerin zur kommissarischen vhs-Leiterin in Wetzlar wurde: „Im Berufsleben an der Volkshochschule habe ich eine große
Vielfalt gefunden. Für mich ist die vhs nicht nur eine
Bildungsstätte, sondern viel, viel mehr! Ich gehe jeden
Morgen gerne zur Arbeit, denn ich sehe, dass das Engagement sich auszahlt: Wir sind ein Ort der Begegnung
und der Vielfalt.“

Für Mohamad Osman, Ehrenamtskoordinator für Integrationsdienste der Malteser, Teilnehmer und Kursleiter
an der vhs, ist die Volkshochschule Wetzlar Lernort und
Wirkungsstätte gleichermaßen: „Im Jahr 2013 habe ich
hier den Integrationskurs besucht. Gerade in der Anfangsphase in Deutschland habe ich viel Unterstützung
erlebt. Die Fotografie liegt mir besonders am Herzen,
denn sie verbindet mich mit meinem Beruf in Syrien.
‚Wetzlar durch die Kameralinse‘ heißt der Kurs, den ich
anbiete. Gemeinsam lernen dabei Geflüchtete und
langjährig in Wetzlar Lebende ihre Heimatstadt
mit neuen Augen zu sehen.
Ganz automatisch kommt
man dabei über Heimat,
Werte und Perspektiven ins Gespräch.“
2013
Mohamad Haj
Osman
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Hessische Volkshochschulen – Integrationsorte
aus Tradition
Die hessischen Volkshochschulen sind in erfolgreicher Integrationsarbeit geübt seit den 1950er Jahren.
Generationen nutzten die allseitige Angebotspalette,
machten Deutschkurse, saßen vor den Bildschirmen
der ersten Computer, qualifizierten sich beruflich.
54 Jahre alt ist dieser Tagebucheintrag des „Ausländerkreises“ an der vhs Wiesbaden: „Heute fand in den
Räumen des Clubs wieder ein ausländisch-deutsches
Freundschaftstreffen statt. […] Bei einer Tasse Kaffee
gab es angeregte Unterhaltung und manch guter Rat
wurde unseren ausländischen Freunden erteilt für ihr
Weiterkommen in Deutschland.“ (3. Mai 1964)

Kira Speranskij (1916 – 1998) aus
der Nähe von St. Petersburg kam
1945 nach Deutschland. Die an der
Universität Belgrad ausgebildete
1945
Germanistin initiierte 1955 an der
Kira
vhs Wiesbaden den ersten „DeutschSperanskij
kurs für Ausländer“. Vor dem Hintergrund ihrer
eigenen Fluchtgeschichte gründete sie mit großem
Engagement 1962 den „Ausländerkreis“, der Ausflüge, Themenabende, Vorträge und Gesprächsrunden
organisierte.

Seit 1989 ist Svetlana Milojković, ursprünglich aus
Belgrad, mit der vhs Hanau verbunden, wo sie zuerst
selbst Deutsch lernte und jetzt Bosnisch, Kroatisch und
Serbisch unterrichtet:
„Integration ist ein Prozess. Dem stellt man sich, indem
man den ersten Schritt macht und die Chancen, die
sich einem daraus eröffnen, wahrnimmt. Mein Weg
zeigt, dass Integration schon
früher ein wichtiges
Anliegen der Volkshochschule war,
noch viele Jahre bevor sie an
Aktualität in den
letzten Jahren zu1998
Svetlana
gewonnen hat.
Milojković

19

Bildungsnetzwerke – Volkshochschulen verbinden

er
hschulverband
20

4

4

Bildungsnetzwerke – Volkshochschulen verbinden

Bildungsnetzwerke – Volkshochschulen verbinden
Volkshochschulen verbinden nicht nur langjährige und
neue Mitbürgerinnen und Mitbürger, sie verbinden auch
die vielen Akteure, die in der Integrationsarbeit tätig
sind. Alle diese Akteure haben spezielle Kompetenzen
und ihrerseits wieder spezielle Verbindungen in die Bildungslandschaft und in die ganze Gesellschaft hinein.
Was liegt da näher, als die Integrationsprozesse in der
Kommune, in der Region, im Land Hessen gemeinsam
zu gestalten? Der Volkshochschule vor Ort fällt hier
häufig die Rolle der Koordinatorin zu: Sie ist besonders
präsent und für den Spracherwerb die erste Adresse. Da neben der Grundversorgung die sprachliche
Erstorientierung das Hauptanliegen neu ankommender Migrant/-innen ist, gehen sie zur Volkshochschule.
Volkshochschulen weben am Netzwerk Integration, sind
als Unterstützer und Ermöglicher vor Ort unterwegs.

Die Fachstelle gibt es seit 2014. Offenbach inmitten
der wirtschaftlich starken Rhein-Main-Region braucht
Arbeitskräfte und setzt auf gelingende Integration. Bildung ist kommunale Aufgabe. Damit die Bildung im
Lebensverlauf für alle Bürgerinnen und Bürger gelingend gestaltet werden kann, bedarf es eines kohärenten kommunalen Bildungsmanagements. Unter diesen
Umständen war der Antrieb, die Koordinierungs-Fachstelle einzurichten, stark. Die Fachstelle pflegt lebhaften
Austausch mit verschiedenen Akteuren und ermittelt
Bildungsbedarfe. Auch die Erstellung des Erziehungsund Bildungsberichts Offenbach, Grundlage fundierter
Bildungsentscheidungen, gehört zu den Aufgaben.
Außerdem hat sie die Geschäftsführung des
Netzwerks Bildungsberatung inne, einem
Zusammenschluss von 35 Beratungsstellen und koordiniert mehrere strategische
ämterübergreifende Arbeitskreise.

Die Bildungslandschaft im Blick
Notwendig und nützlich ist Kooperation im IntegratiKhulud
onsbereich auf jeden Fall und nicht nur dort, sondern „Netzwerken, Strategien und Konzepte
Sharif-Ali
im gesamten Bildungsbereich. Selbstverständlich ist
entwickeln, Integration möglich machen.“
sie nicht, wie Paul-Gerhard Weiß, Bildungsdezernent … so beschreibt Khulud Sharif-Ali, ehemader Stadt Offenbach, weiß: „Bildung ist der Schlüssel. lige Bildungskoordinatorin für NeuzugewanDie Vielfalt an Bildungsaufgaben in einer Kommune
derte an der Volkshochschule im Landkreis Fulda,
erfordert ein gezieltes Bildungsmanagement. Die an der
ihre Tätigkeit: „Netzwerkarbeit mit verschiedenen OrgaVolkshochschule angesiedelte Fachstelle Bildungskoor- nisationen, Akteuren und Institutionen ist dabei zentral.
dinierung und Beratung bringt Bildungsakteure zusam- Wichtig ist auch der überregionale Austausch mit andemen, ermöglicht Kooperation und nimmt die kommunale
ren Bildungskoordinator/-innen. Es wird deutlich, dass
Bildung als Ganzes in den Blick.“
andere Regionen vor ähnlichen Herausforderungen im
Themenfeld Integration stehen.“
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Passgenaue Bildungsangebote entwickeln
Auch die Volkshochschule Frankfurt am Main erlebt
Zusammenarbeit in der Bildungslandschaft positiv. Bürgerinnen und Bürger sollen die für ihre individuellen
Bildungsbedürfnisse passenden Angebote in der Volkshochschule finden. Zum Beispiel ist ein passgenaues
Angebot mit Hilfe eines engagierten ehrenamtlichen
Mentors im Socius-Projekt des Evangelischen Regionalverbands entstanden, der geflüchtete junge
Menschen begleitet. Hier hörte er vom Wunsch einer Gruppe junger Eritreerinnen und Eritreer, die
bessere Computerkenntnisse erwerben wollten.
Er zögerte nicht lange, ging zur Volkshochschule,
fragte nach einem geeigneten Angebot – und die
flexible Volkshochschule vor Ort stellte in kurzer
Zeit ein gemeinsames Kursangebot des Sprachen- und des EDV-Bereichs auf die Beine. Drei
Frauen und neun Männer nahmen teil und waren
begeistert:

Michaele, Filmon und
Tesfalem am Eingang
des Frankfurter VHSZentrums Nord
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„Ich habe viel gelernt. Es war einfach im PCKurs. Alle zusammen in einem Tempo, weil
zwei Lehrer da waren. Mit Zeichen geben, die
Hand hochheben, wenn ich Hilfe brauchte.
Dann kommt der zweite Lehrer und hilft. So
ist es weniger Stress.“ sagt Filmon A., der
sich auf die Ausbildung zum Fachlageristen
vorbereitet.
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Wir integrieren alle(s)!
Die Volkshochschule im Landkreis Offenbach, ebenfalls
inmitten der Wirtschaftsregion Rhein-Main angesiedelt,
schlägt mit ihrem Angebot „Qualifizierung für die Kindertagespflege“ nicht nur zwei, sondern viele Fliegen mit
einer Klappe. Großer Bedarf an Arbeitskräften bedeutet
genauso große Nachfrage nach guter Kinderbetreuung. Außerdem geht es sehr international zu im Kreis
Offenbach, Menschen aus 165 Nationen sind hier zuhause. Und es gibt eine ausgezeichnete Versorgung mit
Volkshochschulangeboten. „In jeder Stadt im Kreis gibt
es eine vhs und die Volkshochschulen machen auch
hier, was sie von allen am besten können, sie integrieren alle(s)“, so Sabine Bäcker von der vhs Landkreis
Offenbach:
• Familie & Beruf: Für viele Familien ist es eine Herausforderung, die Berufstätigkeit der Eltern mit einer
guten Versorgung der Kinder zu vereinbaren. Die individuelle und flexible Betreuung in der Kindertagespflege macht es möglich. Gleichzeitig ist die Arbeit als
Tagesmutter oder Tagesvater eine neue berufliche
Chance. Diese nutzen Menschen, die ursprünglich
nicht aus pädagogischen Berufen kommen oder ihre
Ausbildung nicht in Deutschland gemacht haben.
• Männer & Kinder: Typischer Frauenberuf? Von wegen! Tagesvater Udo Zimmer erzählt: „Die Kindertagespflege erlebe ich täglich als eine verantwortungsvolle und erfüllende Tätigkeit. Den Vorteil von
Tagesvätern sehe ich darin, dass den Kindern schon
früh ein ganz anderes Männerbild vermittelt wird als
üblich. Das entspricht unserer gesellschaftlichen
Entwicklung und wird von den Eltern immer mehr
akzeptiert.“

• Kinderbetreuung & Kommune: Für den Kreis Offenbach ist das Thema Kinderbetreuung immens
wichtig. Gemeinsam mit der pädagogischen Fachberatung in der Kreisverwaltung sorgt die vhs für die
Qualifizierung in der Kindertagespflege. Die vhs als
kommunale Einrichtung übernimmt damit ihren Teil
der Verantwortung für eine gute, flächendeckende
Kinderbetreuung.
• Alle Kinder & alle Sprachen: In ihre Gruppen bringen
die Kinder Unterschiedliches mit:
ihre Stärken, ihre Bedürfnisse und ihre Prägung
durch Sprache und
Kultur ihrer Familie. Alle Kinder
werden gefördert und erleben ganz natürlich echte
Vielfalt.

Selda Yilmaz (re im Bild)
qualifizierte Tagesmutter,
betreut Deborah (2,5 J.). In
dieser Zeit kann Mutter Monica Shaqut in Ruhe ihren
Deutschkurs in der
vhs besuchen.
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Bildungsvielfalt – lernen und mehr
An jeder Station wurde die Wanderausstellung, die durch Hessen tourte,
reicher. Um ein neues Ausstellungsstück, um neue Presseberichte, um eine gelungene
Ansprache, zustimmende
Rückmeldungen, neue Aspekte und Perspektiven. Es
kam ein kostbares Füllhorn
zusammen: Eine vielseitige
und vielfältige Dokumentation
der Integrationsideen und InteBewegungskurs |
grationsleistungen der hessischen
vhs Odenwaldkreis
Volkshochschulen. Die Sprachenarbeit ist
die Basis dieser Arbeit. Schon sie ist ungemein vielfältig, kreativ und herausfordernd. Da
gibt es Sprachentandems, Sprachensommer, mobile
Alphabetisierung und spielerisches Sprachenlernen,
während „nebenher“ Kenntnisse in Excel oder Powerpoint erworben werden. Über den Integrationskurs hinaus warten Bildungsmöglichkeiten, um Zugewanderten
neue Perspektiven zu eröffnen: Vielfalt im Angebot für
vielfältige Menschen und ihre allseitigen Lebensfragen.
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Gemeinsam Kochen und Essen verbindet
„Syrisch kochen“ hat die Volkshochschule Wetzlar im
Programm. Kaum eine andere Kulturtechnik lädt so
dazu ein, voneinander zu lernen und dies mit Lust zu
tun. Seit vielen Jahren bereichern Zugewanderte aus
anderen Kulturkreisen mit ihren speziellen Kochtechniken und Küchenweisheiten unsere Speisepläne – und
die Angebote unserer Volkshochschulen. So manche
Ausstellungseröffnung wurde zum kulinarischen Erlebnis. So bot in Hofheim an der vhs Main-Taunus-Kreis
anlässlich der Vernissage das „Schützenhof Deli“ Gerichte aus Afghanistan, Eritrea und Syrien an. Das „Deli“
ist ein Verbund geflüchteter Frauen aus Eppstein. Sie
kochen Gerichte ihrer Heimatländer. Für musikalische
Begleitung sorgte Bidawied Ammar aus dem Irak am
Stage-Piano.

Schulabschluss nachholen
An der Volkshochschule Darmstadt-Dieburg gibt es
– wie auch an anderen Volkshochschulen – die Möglichkeit, Schulabschlüsse nachzuholen. Dies und die
Angebote der beruflichen Bildung ermöglichen Geflüchteten und Migrantinnen und Migranten den Zugang zum
Arbeitsmarkt und damit zu weiterer gesellschaftlicher
Teilhabe. Mit qualifizierter Bildungsberatung eröffnen
die vhs-Mitarbeiter/-innen neue Wege in Beruf und
Gesellschaft.

5
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Kulturelle Differenz im Gesundheitsverständnis
In der Gesundheitsbildung treffen bisweilen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander: Was heißt es für
mich oder für mein Gegenüber, „gesund“ zu leben, mich
„gesund“ zu ernähren? Welche Vorstellungen von einem
idealen Körper sind in meinem Verständnis kulturell verankert? Kulturelle Differenzen im Gesundheitsverständnis zu reflektieren und gleichzeitig in Bewegungs- und
Entspannungskursen ein wechselseitiges Verständnis
zu entwickeln sind Lernziele, die zum Beispiel die Volkshochschule Odenwaldkreis verfolgt.
Ein Marathon in Kassel!
Etwas Besonderes zu leisten, Hürden zu überwinden
und Grenzen zu überschreiten ist ein Ausdruck gelingenden Lernens. Wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr erstes Sprachenzertifikat in der Hand halten,
ist dies ein solcher Moment. Oder, wie bei der Volkshochschule in der Region Kassel, gemeinsam einen
Marathon bewältigen. Der Marathon ist in Kassel eine
weit über die Stadtgrenzen bekannte Großveranstaltung,
auf die sich die Läufer und Läuferinnen gemeinsam
vorbereiten. Eine gute Möglichkeit, um Interessen und
Leidenschaften im Lernen zusammenzuführen,
Demokratie erleben – ein Integrationsprojekt
Demokratische Prozesse gelingen nicht von heute
auf morgen – das erfahren die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer im Projekt „Demokratie erleben“ der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau. Bei Exkursionen und
Interviews sind sie im Austausch mit ehrenamtlichen
Akteuren, die sich in der Geflüchtetenarbeit und in anderen gesellschaftlichen Kontexten engagieren. Aber auch

der Besuch von Institutionen wie der Landeszentrale für
politische Bildung oder des Hambacher Schlosses zu
Themen wie Meinungsfreiheit und Menschenrechte erweitern Erfahrungshorizonte. Den roten Faden
bilden die ersten Artikel des
Grundgesetzes. „Alle wollen in einer Demokratie
leben, sich aber dafür
stark machen und
Verantwortung für
kleine Taten im Alltag
zu übernehmen, fällt
vielen schwer. Frei
sein beginnt mit verantwortlichem Handeln im Lebensalltag!“
sagt Sedat Cakir, Dozent für Dialogmoderation
und Projektbegleiter.
Er bildet im Rahmen des Projekts
Marathon |
Teilnehmende wie Kifah Zatari aus Syri- vhs Region Kassel
en darin aus, Diskussionen in Deutschkursen oder in Initiativen und Vereinen
anzuregen und zu begleiten: „Demokratie
fängt an mit der Fähigkeit, wie man sich äußert
und seine Meinungen sagt. (…) Das heißt, diskutieren
lernen, zuhören, seine Meinung sagen, nicht unterbrechen, andere Meinungen akzeptieren.“ Als Gesprächsanlass greifen selbstgedrehte Kurzfilme unterschiedliche Fragen aus der Projektarbeit auf. Das Projekt wird
vom Bundesministerium des Inneren gefördert.
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Bildungsvielfalt – lernen und mehr

Kulturelle Bildung verbindet
Seit 2013 nutzt die Volkshochschule Region Kassel
den talentCAMPus, um kulturelle Bildung zugänglich zu
machen. Das ermöglicht Kindern und Jugendlichen eine
Teilnahme an den vielfältigen Angeboten und schafft
Erlebnisse, die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund
rücken und nachhaltig verbinden. Das Bildungskonzept
talentCAMPus ist ein Ferienbildungsprogramm und zielt
auf die Förderung und Steigerung der interkulturellen,
sprachlichen und sozialen Kompetenzen von jungen
Menschen. Der talentCAMPus ist ein Format des Deutschen Volkshochschul-Verbands zum Programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung. Da geht
es zum Beispiel um Drachengeschichten; um Rhythm, Rap &
Breakdance; um die Gestaltung einer Talentscheune;
um eine Sommerwoche
mit dem Thema „Frieden
im Gepäck“ oder um die
Auseinandersetzung mit
digitalen Medien unter dem
Titel „Mein Handy und ich“.
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Volkshochschule als Talentschmiede
In der Volkshochschule Hochtaunus fiel ein Teilnehmer
des Integrationskurses dem Dozenten aufgrund seiner
großen Motivation besonders auf. Er wurde dazu ermutigt, sich als Kursleiter an der vhs Hochtaunus zu engagieren. In der vhs hat er seitdem – unterstützt durch
verschiedene Sponsoren – den Kurs „Deutsch- und
IT-Grundlagen für Flüchtlinge“ angeboten. Der Kurs ist
durch das Sponsoring für die Teilnehmer/-innen kostenfrei.
In der Volkshochschule Wetzlar arbeitet Hisham Haji
Osman als Kursleiter für Office-Programme:
„Seit 2015 lebe ich in Deutschland. Für mich ist die Sprache der Schlüssel für gelungene Integration, deshalb
habe ich an der Volkshochschule Wetzlar die deutsche
Sprache gelernt. In Syrien habe ich als IT-Spezialist in
einer großen Firma gearbeitet
und bin jetzt in Frankfurt in
der gleichen Branche
aktiv. Ich freue mich,
dass ich mein Wissen als Kursleiter
an andere weitergeben darf.“

Bildungsvielfalt – lernen und mehr

„Kunst ist Seelennahrung“
Eine Teilnehmerin eines Integrationskurses an der
Volkshochschule im Vogelsbergkreis, Safa
Moki aus Damaskus, setzt sich in ihren Kunstwerken auf kreative Art
mit ihrem Weg in die neue Heimat auseinander. Sie
bringt ihr Erleben
in Acryl auf die
Leinwand, arbeitet
kleine plastische
Elemente ein und
hält so ihre ganz
Safa Moki |
persönlichen Eindrücke
„Damaskus“
in Collagen und Stillleben
fest. „Kunst ist für mich
Seelennahrung. Je mehr sich
der Mensch darum kümmert, seine
Seele zu nähren, desto höher steigt er in einer Leiter
der menschlichen Zivilisation.“
„Mein Traum war schon immer, was zu lernen.“
Alla Hirchak hatte schon früh recht genaue Vorstellungen von dem, was sie nach dem Abitur machen wollte:
Ein Studium im Bereich Sozialpädagogik, eine Arbeit
als Erzieherin mit dem Schwerpunkt musikalische Früherziehung. Aber als sie 1992 in Lemberg, Ukraine,
dann die Schule abgeschlossen hatte, ließen sich ihre
Pläne wegen der Umbruchsituation in ihrem Land nicht
mehr realisieren. Ein Studium war für sie zu dieser Zeit
nicht möglich: aus der Traum – jedenfalls vorerst.
So gestaltete sich das Leben der jungen Frau zunächst
ganz anders als geplant. Sie ging nach Deutschland
und arbeitete viele Jahre in der Gastronomie. Als sie

2017 ihren Mann bei einem Termin in der Volkshochschule Rödermark begleitete, fiel ihr ein Plakat auf, mit
dem die Volkshochschule Kreis Offenbach für die Qualifizierung in der Kindertagespflege warb. Plötzlich war
der lange zurückgestellte Berufswunsch wieder präsent.
Alla Hirchak war in der Zwischenzeit selbst Mutter geworden und brachte die Erfahrung mit, ein Kind aufwachsen und sich entwickeln zu sehen. Gleichzeitig
spürte sie auch, wie schwierig die Betreuungssituation
für Familien mit kleinen Kindern ist.
„Das Leben macht manchmal Umwege – die vhs ist
eine große Stütze, um das Ziel zu erreichen!“
Die Tätigkeit als Tagesmutter ist für Alla Hirchak ideal.
Sie kann ihre ursprünglichen beruflichen Ziele im Einklang mit ihrer familiären Situation verwirklichen. Mit der Volkshochschule
geht sie jetzt einen Schritt nach
dem anderen. Zuerst konnte sie in einer Prüfung ihre
Deutschkenntnisse auf dem
Niveau B1 nachweisen,
eine wichtige Voraussetzung für die Aufnahme zur
Qualifizierung. Danach besucht sie einen Deutschkurs
auf dem Niveau C1 und abAlla Hirchak
solviert gleichzeitig bereits
den dritten Teil der Qualifizierung für die Kindertagespflege. Hierbei interessiert sie
sich besonders für Entwicklungspsychologie.
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