
Unterstützung der vhs-Lerntreffs durch vorhandene Angebote und Projekte 

 
Folgende DVV-Projekte sollen, soweit dies konzeptionell möglich ist, genutzt werden, um die 
vhs-Lerntreffs zu unterstützen: 

„In Sozialräumen lernen“ (InSole-Transfer) 

Der Praxisleitfaden „Grundbildung stärken im Quartier“ empfiehlt ein erprobtes Vorgehen zur 
Umsetzung und Etablierung offener Lernangebote in Quartieren für vhs, die sich 
sozialräumlich weiter öffnen möchten, um ihr Angebot im Bereich Grundbildung und 
Alphabetisierung zukünftig dezentral, sozialraumorientiert mit neuen Formaten und an neuen 
Lernorten mit entsprechenden Bedarfslagen anzubieten.  

vhs-Lernportal 

Das vhs-Lernportal ist die kostenfreie Lernplattform für Alphabetisierung, Grundbildung und 
Deutsch als Zweitsprache. Das digitale Lernangebot zeichnet sich durch leichte 
Bedienbarkeit, einen niedrigschwelligen Zugang und komfortable Nutzbarkeit auf allen 
Endgeräten sowie eine lebensweltnahe, attraktive und motivierende Gestaltung der 
Lernangebote aus. Aktuell verzeichnet das vhs-Lernportal rund 1.419.000 registrierte 
Lerner*innen, von denen sich 59.000 Lernende für Angebote in den Bereichen 
Alphabetisierung, Grundbildung und Vorbereitung auf das Nachholen eines 
Schulabschlusses angemeldet haben (Stand: November 2022). 

Die digitalen Lernangebote des vhs-Lernportals decken ein großes Spektrum im Bereich der 
Alphabetisierung und Grundbildung ab: Neben den klassischen Schreib- und Rechenkursen 
stehen digitale Angebote beispielsweise zu Health Literacy und zur Handynutzung zur 
Verfügung. Vervollständigt wird das Portfolio unter anderem durch eine App zum 
Lesenlernen und einen umfangreichen Kursbereich zur Digitalen 
Alphabetisierung/Grundbildung, die sich gerade in der Bearbeitung befinden.  

Es existiert ein umfangreiches Schulungsangebot für den Einsatz des vhs-Lernportals, mit 
dessen Hilfe Haupt- und Ehrenamtliche die technischen Voraussetzungen kennenlernen, 
Einsatzmöglichkeiten entdecken und von Best Practice-Beispielen profitieren. Hier kann 
besonders die Schulung für Lernbegleiter*innen, die zusammen mit dem Ehrenamtsportal 
entwickelt wurde, hervorragend eingesetzt werden.  

vhs-Ehrenamtsportal 

Das vhs-Ehrenamtsportal richtet sich sowohl an Ehrenamtliche als auch an Hauptamtliche, 
die in der Alphabetisierung und Grundbildung tätig sind oder es werden möchten. Mit 
Lernmaterialien, Schulungsangeboten, Tipps und Best-Practice Beispielen wird das vhs-
Ehrenamtsportal die Arbeit der Lerntreffs konkret unterstützen.  

Die niedrigschwelligen Lernmaterialien lassen sich mit ihrem Bezug zum Lebensalltag 
passgenau in informellen Lernangeboten verwenden. Insbesondere über das Projektteam 
des vhs-Ehrenamtsportals und Online-Angebote sollen flankierend Lernbegleitungen 
geschult werden. Da Ehrenamtliche im vertrauten Umfeld der Zielgruppe agieren, sind 
Sensibilisierungen und Schulungen zur passenden Ansprache Schlüsselfaktoren für das 
Erreichen von potenziellen Lernenden. 

Der Community-Bereich des vhs-Ehrenamtsportals bietet Nutzer*innen, Ehrenamtlichen, 
Interessierten sowie Organisationen und Vereinen die Möglichkeit, sich online miteinander zu 
vernetzen. Mit dem Engagementfinder können Volkshochschulen ihren Lerntreff bekannt 
machen, Ehrenamtliche ansprechen und für ihr Angebot gewinnen. Mit nur wenigen Klicks 
können Gesuche aufgegeben werden. 
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