
Vhs-freelearning: Vom Pilotprojekt zur bvv-Programmlinie. Eine kurze Bilanz. 
 

 

Liebe Gäste, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

 

Herzlich willkommen zur 2. Bayerischen freelearning-Messe.  

Bevor ich mit meiner kurzen Bilanz beginne, möchte ich Ihnen die Kolleginnen und 

Kollegen vorstellen, die hinter dem Programm vhs-freelearning stehen. Frau Melanie 

Belling haben Sie bereits kennen gelernt. Sie übernimmt ab dem 1.August die 

Leitung der Programmlinie. Zu unserem Team gehören außerdem  Hajo Henke, 

zuständig für den pädagogisch-didaktischen Bereich und Rechtsexperte, sowie 

Sabine Kensy unsere System-Administratorin. Frau Anna Petschenka  unterstützt 

uns im bvv bei der Abwicklung von Seminaren und Veranstaltungen. Wir alle stehen 

Ihnen nicht nur heute, sondern jederzeit gerne für alle Fragen rund um e-learning und 

freelearning zur Seite. Darüber hinaus gibt es noch eine Programmbegleitgruppe mit 

der wir uns in regelmäßigen Abständen treffen um über die Weiterentwicklung von 

vhs-freelearning zu diskutieren. Mitglieder sind: Regina Schreiber (vhs Erlangen), 

Hanne Henke (vhs Memmingen), Horst Schaller (Bildungszentrum Nürnberg), 

Joachim Schön (vhs Kaufbeuren), Stefan Glocker (vhs Augsburg), Ralf Scheuringer 

(vhs Neumarkt i.d.O) 

 

Es freut uns, Sie heute  in dieser Runde treffen um uns über die Perspektiven von 

Online-Lehren und Lernen  an Bayerischen Volkshochschulen auszutauschen. 

Wir möchten Ihnen nicht nur unterschiedliche Einsatz- und Einstiegsmöglichkeiten 

vorstellen, sondern freuen uns auch über Ihre Ideen, Ihre Ansichten und Ihre 

Meinungen die wir in die Entwicklung des Programms einbringen werden. 

 

Wo stehen wir, wo möchten wir hin? 

 

• Seit 2010 ist vhs-freelearning kein Pilot-Projekt mehr, sondern eine 

Programmlinie des Bayerischen Volkshochschulverbandes die 

bereichsübergreifend allen Einrichtungen in Bayern zur Verfügung steht. 

 



• Zur Zeit bieten ca. 30 Volkshochschulen Veranstaltungen mit  Online-

Begleitung an (300 Online-Dozenten, 4000 registrierte Nutzer) 

 

• Wichtiger als die Zahlen: Dank dem Engagement der Dozentinnen und 

Dozenten sowie der vhs-Leiter  aus diesen Einrichtungen und aufbauend auf 

die Arbeit des vorherigen Projektteams verfügen wir heute über das know-how 

und die Erfahrungen  um die Optimierung und Weiterentwicklung der 

einzelnen Projektbereiche voran zu treiben und e-Learning Angebote 

Bayernweit zu implementieren. 

 

• Mittlerweile reden wir übrigens nicht mehr von Angeboten für die vhs-

Teilnehmer von morgen, sondern für die von heute. Nie neuesten Zahlen 

bestätigen den Trend: Trotz großer Unterschiede zwischen den Altersgruppen 

waren 2009 bereits sogar 45 % der über 50jährigen regelmäßig im Internet 

und die größten Steigerungsraten sind bei Frauen, Senioren und Menschen 

mit niedrig-mittleren Schulabschlüssen zu verzeichnen. 

Auch die Nutzung des Internets als Bildungsinstrument steigt, entwickelt und 

verändert sich ständig. Darüber wird uns gleich Dr.Robes einen spannenden 

Vortrag halten. 

 

Wo sehen wir vhs freelearning in diesem Kontext? 
 

• Aus unserer Sicht ist vhs-freelearning ein hervorragendes Instrument um diese 

gesellschaftlichen Entwicklungen in das Bildungsangebot der 

Volkshochschulen zu integrieren. Unsere Aufgabe als freelearning-Team ist  

es, die Chancen von web 2.0 für die Weiterbildung den Anforderungen und 

den Möglichkeiten der Volkshochschulen, der Kursleitenden und der 

Kursteilnehmenden anzupassen. Dass dies möglich ist und dass dabei die 

positiven Aspekte vom gemeinsamen Lernen an der vhs sogar verstärkt 

werden zeigen  Ihnen gleich die Kolleginnen und die Kollegen mit Ihren 

Vorträgen aus der  Praxis. 

 

 



Unsere Strategie: 
 

• Die Erfahrungen haben es gezeigt: Idealer Einstieg in die Online-Lehrtätigkeit 

ist die Nutzung der freelearning-Plattform zur Begleitung konventioneller vhs-

Veranstaltungen, wie z.B. Sprachkurse oder berufliche Fortbildungen.  

 

o Der Schwerpunkt liegt dabei in der Förderung der Gemeinschaft sowie in 

der Motivation und Bindung der Lernenden bei Abwesenheit, zwischen den 

Präsenzterminen und/oder in den Semesterpausen.  

 

o Zusatzmaterialien in Form, Links, Dateien oder Übungen können ohne viel 

Aufwand eingebunden werden und zur Individualisierung des 

Lernprozesses bzw. zur Förderung der Lernerautonomie eingesetzt 

werden.  

 

o Online-Gruppen- oder Partneraufgaben bringen Dynamik und Spaß hinein, 

schriftliche Hausaufgaben und Organisatorisches können zeitsparend 

verwaltet werden.  

 

o Diese Form der Online-Lernbegleitung ist für Kursleitende schnell zu 

erlernen und einfach zu erstellen und bietet allen Beteiligten konkrete 

Vorteile. 

 

• Gemeinsam mit der Programmbegleitgruppe arbeiten wir außerdem an der 

Konzeption von neuen Kursformaten und an der Bereitstellung von 

ansprechenden und didaktisch hochwertigen Kursinhalten, die ab dem 

nächsten Jahr Bayernweit eingesetzt werden können. (Mac Millan Campus) 

 

• Parallel zu diesem Ansatz laufen ab Herbst neu konzipierte freelearning-

Seminare an, die den Dozenten je nach Medienkompetenz, persönlichen 

Zielen und Programmbereich flexible Einstiegsmöglichkeiten und interessante 

Entwicklungsperspektiven bieten (Vortrag Hajo Henke).  

 



• Für Kursleitende die Ihre Grundausbildung absolvieren soll Online-Lehren eine 

fast selbstverständliche methodische Kompetenz werden. Ein Pilotkurs hat 

gezeigt, dass Online-Didaktik erfolgreich in die ERUOLTA-Ausbildung für 

Fremdsprachendozenten integriert werden kann. 

 

• Mit der Einführung von moodle 2.0 im Herbst 2010 werden die 

Nutzerfreundlichkeit und die technischen Möglichkeiten weiter optimiert. 

Geplant sind zum Beispiel die Möglichkeit Sprachbeiträge aufzunehmen oder 

ein Video-Conferencing-System zur Verfügung zu stellen. Eine Test-Plattform 

ist bereits Online und Sabine steht Ihnen ab der Mittagspause am moodle 

Praxis-Desk im Foyer zur Verfügung:  

 

Aber nun möchte ich nicht länger im theoretischen Bereich verweilen. Ich wünsche 

Ihnen allen einen informativen, konstruktiven und kreativen Tag und gebe das Wort 

weiter an Dr.Robes.  
	  

	  


