
Die vhs. Da ist was dran
.

Schule + vhs =
Gemeinsam 
mehr erreichen 

Kooperationen von 
Volkshochschulen 
und Schulen in 
Rheinland-Pfalz

ÜBER UNS

Die vhs. 
Die bekannteste Einrichtung der Erwachsenenbildung.

 ø  Volkshochschulen verfügen über eine mehr als 50-jähri-
ge Erfahrung in allen Fragen der Weiterbildung und sind 
zugleich moderne Bildungsinstitutionen, die ganz im Sinne 
der kommunalen Dienstleistung handeln. 

Die vhs-Idee: Off en für alle.

 ø  Fortbildungen für die persönliche und berufl iche 
Weiterbildung Menschen jeden Alters 

 ø breitgefächerte Angebote
 ø erschwingliche Kursgebühren 
 ø Nähe zu den Menschen

KOOPERATION MIT GEWINN

Junge vhs.

 ø  Durch das Zielgruppenprogramm „junge vhs“ 
verfügen die Volkshochschulen über fachlich 
und pädagogisch qualifi zierte Kursleiterin-
nen und Kursleiter für die Durchführung von 
Bildungsveranstaltungen mit Kindern und 
Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen.

Die vhs. Da muss was dran sein.

 ø  400.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
besuchen jedes Jahr 30.000 Kurse in 700.000 
Unterrichtsstunden an 72 rheinland-
pfälzischen Volkshochschulen.
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Sprachen lernen



BILDUNG UND GESELLSCHAFT

Bildung für die Zukunft.

Ziel ist es, junge Menschen in den Schulen frühzeitig auf die 
Herausforderungen für ihren erfolgreichen Weg in die berufl iche 
Ausbildung und Tätigkeit vorzubereiten. Schulen und Volks-
hochschulen können sich dazu ideal ergänzen.

Schule + vhs = Gemeinsam mehr erreichen.

 ø  Schulen und Volkshochschulen sind kommunale Bildungs-
träger, die fl ächendeckend und wohnortnah verankert sind. 

 ø  Gemeinsam können Schulen und Volkshochschulen Bil-
dungsnetzwerke vor Ort vertiefen, um Schülerinnen und 
Schüler mit unterschiedlichen Interessen und Bedarfen zu 
fördern und für lebenslanges Lernen zu motivieren.

vhs-Angebote.

 ø Kurse für Schülerinnen und Schüler 
 ø Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer
 ø Vorträge und Seminare zur Elternbildung

GRUSSWORT

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

„Bildung!“ lautet die Devise – nicht nur in Rheinland-Pfalz, son-
dern bundesweit. Die Bundesrepublik hat als rohstoff armes Land 
ein natürliches Interesse an qualifi zierten Fachkräften. Bildung ist 
aber nicht nur wichtig für die spätere berufl iche Qualifi zierung. 
Bildung trägt bei zur Chancengerechtigkeit – zwischen den Ge-
schlechtern, aber auch zwischen Bürgern mit und ohne Migrati-
onshintergrund. Denn Bildung ermöglicht eigenverantwortliches 
und selbstbestimmtes Handeln, im privaten wie im öff entlichen 
Leben.

Insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wan-
dels setzen wir uns dafür ein, möglichst alle Menschen in ihrer 
individuellen Lernbiographie zu unterstützen. Jungen Menschen 
die Freude am Lernen zu vermitteln – und dies ein Leben lang – 
ist Ziel all derer, die im Bildungsbereich tätig sind, sei es in den 
Kitas, den Grund- und weiterführenden Schulen oder in den 
Volkshochschulen. Lebenlanges und lebensbegleitendes Lernen 
zu fördern und zu fordern ist auch eines der Hauptziele der Euro-
päischen Union. 

Schulen und Volkshochschulen können in dieser Hinsicht viel er-
reichen, wenn sie gezielt zusammenarbeiten. Auf Grundlage einer 
solchen Kooperation können nicht nur organisatorische, räum-
liche und personelle Ressourcen besser genutzt werden – es 
können auch neue, pädagogisch-innovative Konzepte entstehen.

Lassen Sie uns gemeinsam an der Weiterentwicklung der kom-
munalen Bildungsnetzwerke arbeiten!

Joachim Mertes, Landtagspräsident
Vorsitzender des Verbandes der Volkshochschulen von 
Rheinland-Pfalz e.V.

NEUE PARTNER BRAUCHT DAS LAND 

Die vhs bietet.

 ø  International anerkannte Zertifi kate und Zusatzqualifi kati-
onen in den in den Kompetenzbereichen EDV, Wirtschaft, 
Sozialkompetenz und Fremdsprachen

 ø  Unterstützung und Beratung bei der Vorbereitung und 
Organisation berufsrelevanter Prüfungen 

 ø Durchführung von externen Sprachprüfungen
 ø  Angebote für Familien mit Migrationshintergrund
 ø Betreuungsprogramm für Ganztagsschulen

Zertifi kate
Xpert. Berufl iche Kompetenz mit Zertifi kat.

 ø  Standardisiertes und qualitätsgesichertes System der 
deutschen Volkshochschulen zur Zertifi zierung von fach-
lichen und persönlichen Kompetenzen in der berufl ichen 
Weiterbildung

 ø  Prüfungen in den Bereichen Xpert Europäischer 
Computerpass, Xpert Business und Xpert Personal Skills 

 ø  Bundesweit jährlich mehr als 15.000 durchgeführte Prü-
fungen zum Xpert Europäischen Computerpass und 8.000 
Prüfungen zum Xpert Business 

telc-Sprachenzertifi kate.

 ø  spezielle Prüfungsformate für Schülerinnen und Schüler 
an Volkshochschulen

 ø  Orientierung am Referenzrahmen des Europarates für 
das Sprachenlernen 

 ø  Prüfung unterschiedlicher Fertigkeiten in mehreren 
Sprachen auf verschiedenen Niveaustufen

 ø  europaweit nach einheitlichen Bestimmungen organisiert 
und nach identischen Bewertungsrichtlinien zentral 
ausgewertet 

	  


