Ausgabe 3/2021

Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe unseres Newsletters geht es vor allem um Ihre ganz
persönliche Weiterbildung und viele neue Eindrücke, die Sie gewinnen können.
Entdecken Sie das frisch renovierte vhs-Ehrenamtsportal, Online-Schulungen
für Rahmencurriculum

und

Lernportal

oder

auch

die

Modulbox

Politische

Medienbildung für junge Erwachsene. Darüber hinaus wartet eine virtuelle
Infoveranstaltung zum bewährten Demokratieführerschein auf Interessierte. Und beim
Online-Planspiel „zusammenleben.
verschiedenen

zusammenhalten.“

Schwierigkeitsgraden

ihr

können
Wissen

Sie nunmehr

in

erweitern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen, Klicken und Ausprobieren.
Bleiben

Ihre Gundula Frieling

Sie

gesund!

vhs-Ehrenamtsportal

relauncht

Pünktlich zum Frühling erblüht das vhs-Ehrenamtsportal im neuen Look. Das Team hat
der Website einen frischen Anstrich, viele zusätzliche Elemente und eine komplett neue
Struktur verpasst. Mit dem Relaunch hat das Projekt außerdem umfassende neue Inhalte

veröffentlicht. In den zwei Themenwelten „Alltag mit Lese- und Schreibschwierigkeiten“
sowie „Ehrenamt als Wegweiser in der Alphabetisierung und Grundbildung “ sind
grundlegende Informationen anschaulich aufbereitet. Wir wünschen viel Freude beim
Stöbern!

Einfach gut unterrichten: Online-Schulung zum DVV-Rahmencurriculum Schreiben
Erwachsene, die einen Alphabetisierungskurs besuchen, möchten verstehen, wie
Rechtschreibung funktioniert. Kursleiter*innen können ihren Teilnehmer*innen dieses
Verständnis vermitteln. Die neue Onlineschulung des DVV hilft ihnen dabei. Abwechslungsreich
und praxisnah, mit Lernfilmen und Übungssequenzen vermittelt sie das Wichtigste aus der
Orthografiedidaktik. Das kostenlose Selbstlerninstrument wendet sich an Quereinsteiger*innen
ebenso wie an erfahrene Lehrkräfte. Anmeldung für die Websession zum Kennenlernen bei
Annegret Ernst unter: ernst@dvv-vhs.de

Kostenlose Webseminare zum vhs-Lernportal
Wie lassen sich Präsenz- und Online-Lernen sinnvoll kombinieren? Wie gelingt DaZ-Unterricht
im virtuellen Klassenzimmer? Für Lehrkräfte in DaZ- und Grundbildungskursen bietet der DVV
regelmäßig Online-Schulungen zum Einsatz des vhs-Lernportals an. In den Einführungs- und
Aufbaukursen erhalten die Teilnehmenden Tipps und Ideen für den Einsatz der Lernplattform,
erfahrene Dozent*innen berichten aus ihrer eigenen Praxis. Die Teilnahme ist kostenfrei. Hier
findet sich eine Übersicht der nächsten Termine.

Sensibilisieren und Netzwerken leichtgemacht
Die Zentralstelle für Politische Jugendbildung des DVV bietet am 05.05.2021 von 10 bis 15:30
Uhr eine digitale Schulung zum Einsatz der Modulbox „Politische Medienbildung für
Jugendliche. Auf Hate Speech und Fake News reagieren“ an. In der Schulung wird vermittelt,
wie die Themen Fake News und Hate Speech gemeinsam mit Jugendlichen thematisiert und
bearbeitet werden können. Zielgruppe sind in erster Linie vhs-Mitarbeiter*innen aus den
Bereichen Politische Jugendbildung und junge vhs. Infos zur Anmeldung und zum Programm
finden Sie hier.

Infoveranstaltung zum Einsatz des

Online-Planspiel „zusammenleben.

„Demokratieführerscheins”

zusammenhalten.“ in unterschiedlichen

Bereits seit 2008 ist er an Volkshochschulen

Schwierigkeitsstufen verfügbar

erfolgreich im Einsatz, nun wurde er

Ausgangspunkt des Planspiels

umfassend überarbeitet: der

„zusammenleben. zusammenhalten.“ ist die

Demokratieführerschein. Mithilfe dieses

Frage, wie wir in unserer Gesellschaft auf

Konzepts können junge Menschen

individuelle Lebensentwürfe Rücksicht

lebensweltnah an die Kommunalpolitik

nehmen und öffentliche Räume gemeinsam

herangeführt und dazu befähigt werden,

gestalten können. Ab sofort liegt das Online-

eigene Anliegen umzusetzen. Wie das

Planspiel in zwei verschiedenen

Konzept genau funktioniert und wie der

Schwierigkeitsstufen (Basic und Advanced)

Einsatz an Ihrer vhs gelingt, erfahren Sie in

vor. Für die niedrigschwellige Basic-Variante

einer Infoveranstaltung, die viermal

ist die inhaltliche und sprachliche

angeboten wird: am 3.5., 27.5., 17.6. und

Komplexität reduziert worden. Bei Interesse

24.6. (jeweils von 11 bis 12 Uhr). Schreiben

an der Durchführung schreiben Sie eine Mail

Sie uns bei Interesse einfach eine E-Mail an

mit dem Stichwort „Digitales Planspiel“ an

politischejugendbildung@dvv-vhs.de.

pgz@dvv-vhs.de.

Newsletter noch nicht abonniert? Hier anmelden!

