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Kleine Anfrage 0394/VIII 

über 

Bearbeitungsstand Drucksache VIII-0434 Beteiligung der Volkshochschule 
Pankow am Deutschen Weiterbildungstag 2018 

 

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 

1. Welche Maßnahmen hat das Bezirksamt bereits zur Umsetzung der  
Drucksache VIII-0434 ergriffen? 
 
Die Volkshochschule Pankow plant anlässlich des Deutschen Weiterbildungstages 
2018 die Durchführung von einer oder zwei Veranstaltungen im Programmbereich 
Grundbildung am 26.09.2018.  
Für das Angebotssegment Grundbildung besteht an der VHS und in Bezirk insge-
samt ein deutlicher Nachholbedarf; Studien lassen vermuten, dass es in Pankow 
mindestens 30.000 funktionale Analphabeten/-innen gibt. Mit der Besetzung der Stel-
le der VHS-Programmbereichsleitung Grundbildung ab 28.05.2018 sind nun die not-
wendigen personellen Voraussetzungen zur Angebotsentwicklung geschaffen wor-
den, was in den Aktivitäten zum Deutschen Weiterbildungstag einen ersten Nieder-
schlag finden soll. Die Detailplanungen werden voraussichtlich bis Mitte August ab-
geschlossen sein. Zur Auswahl stehen  

• ein Informationsstand, um mit Bewohner*innen Pankows ins Gespräch zu kommen 
und sie über die Grundbildungsmöglichkeiten an der VHS zu informieren sowie 
über weitere Angebote aller VHS-Programmbereiche, in denen langsam und mit 
wenig Schrift gelernt werden kann  



• eine Sensibilisierungsschulung „Menschen mit Schriftsprachproblemen erreichen, 
ansprechen, unterstützen“. Sie richtet sich an alle Mitarbeitenden der Volkshoch-
schule Pankow und weitere interessierte Beschäftigte des BA Pankow und hat das 
Ziel, darüber aufzuklären, wie Betroffene besser erreicht werden können und wie 
sie in der Kommunikation mit der VHS (bzw. mit anderen Einrichtungen des Be-
zirksamts) besser unterstützt werden können.  

 
Über diese konkreten Veranstaltungen hinaus wird die VHS Pankow mit Bezug auf 
den Deutschen Weiterbildungstag die verschiedenen Kanäle ihrer Öffentlichkeitsar-
beit nutzen, um sich als zentrale, öffentlich geförderte Einrichtung der Weiterbildung 
im Bezirk zu präsentieren, und dabei auf ihr umfangreiches Kurs- und Veranstal-
tungsprogramm im Herbstsemester 2018 aufmerksam machen. 
 
Ein Vorschlag für einen der drei zentral zu verleihenden Preise im Rahmen der Aus-
schreibung „Vorbilder der Weiterbildung“ wurde durch das Bezirksamt nicht einge-
reicht. Der Bezirk verfügt über ein breites Potential an hoch motivierten und qualifi-
zierten Akteurinnen und Akteuren in der Weiterbildung; einzelne Personen hieraus 
hervorzuheben erscheint nicht als angemessen. 
2. Welche Maßnahmen wird das Bezirksamt zur Umsetzung der Drucksache VIII- 

0434 künftig ergreifen? Für wann ist die Umsetzung der Maßnahmen geplant? 

Siehe  Antwort zu 1.  

3. Wann wird das Bezirksamt der BVV einen ersten Zwischenbericht zur Drucksa- 
che VIII-0434 vorlegen? 

Ein formgerechter Bericht zur Drucksache  VIII-0434 wird in Kürze erfolgen. 
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