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Der Lebensweg der Volkshochschule war nicht leicht: Sie war geboren in einem demokratischen 

Aufbruch, so gut wie gestorben während der NS-Zeit und wiederbelebt während des 

demokratischen Neubeginns im Jahre 1946. Und ihre Zukunft? Wie kann das gehen: 

„zusammenleben.zusammenhalten.zusammenlernen“? Was wünschen WIR uns? In einer 

Zukunftswerkstatt am 31. August 2019 in Rees gaben zehn WeiterbilderInnen und TeilnehmerInnen 

der VHS Kleve „Wilhelm Frede“ Antworten auf diese und weitere konkrete Fragen. 

 

 



Selbst- und Mitbestimmung als Ziel und Methode der Zukunftswerkstatt 

Als eine Anregung für die Auseinandersetzung mit den Fragen der Zukunft der VHS Kleve dienten 

Fragen bzgl. „Gute-Praxis-Beispiele“ und wie WIR – WeiterbildnerInnen, TeilnehmerInnen, 

Nochnicht-TeilnehmerInnen, mit und ohne Behinderung, generationsübergreifend usw. –  in der 

VHS noch mehr voneinander und miteinander lernen können. Auch die „Weimarer Erklärung“ vom 

08. Mai 2019, die bestimmte Ziele für die Weiterentwicklung der VHS als „Tochter der 

Demokratie“ in verschiedenen Bereichen setzt, wurde als Anregung angeboten. Der 

Demokratiegedanke widerspiegelte sich auch in der Zusammenarbeit der Teilnehmenden mit Blick 

auf ihre Selbst- und Mitbestimmung. Die LeiterInnen der Veranstaltung – Anni Velkova-Rehm und 

Thomas Rehm – empfahlen zwar interaktive Methoden der Gruppenarbeit. Fest vorgegeben wurde 

jedoch nichts, sondern in einem offenen Rahmen bestimmten die Teilnehmenden selber nach 

eigenem Interesse die konkreten Fragen, ebenso die Organisation ihrer Arbeit. Somit hatten sie 

zugleich zwei Aufgaben zu bewältigen. Zum einen wirkten sie, wie es in demokratischen Prozessen 

üblich ist, bei den Prozessen der Gruppenarbeit aktiv mit. Zum anderen trugen sie entsprechende 

Verantwortung für den Ablauf der Arbeitsprozesse und für die Veranstaltungsergebnisse. Und wenn 

etwas nicht optimal lief, war das eine Lernerfahrung. Jeder war willkommen, sich mit den eigenen 

Talenten und Ressourcen aber auch entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Wünschen 

einzubringen, nach dem Motto: Habe keine Angst, etwas „Falsches“ zu sagen! 

Entwicklung von Angeboten der VHS  

Dieses Spannungsfeld zwischen dem eigenen Wunsch und dem Gruppenwunsch war auch bei der 

inhaltlichen Zielsetzung der Zukunftswerkstatt vertreten: Wie wollen WIR in Zukunft lernen und 

unterrichten in UNSERER VHS? So entwickelten die Teilnehmenden konkrete Angebotsbeispiele. 

Es war das, was sie persönlich aus eigener Erfahrung als Verbesserungspotential der VHS erkannt 

hatten. Anschließend einigten sie sich in einer „Ideenbörse“ über Ideen für Kurse und Workshops 

mit Details zu deren Zielgruppen und methodischen Durchführungen. In einem „Museumsgang“ 

präsentierten sie ihre Angebotswünsche, die sehr kreativ, greifbar und bereichsübergreifend waren. 

Mit Blick auf diese ersten Veranstaltungsergebnisse reflektierte jeder in einem Interview zu zweit 

die eigenen Wünsche bzgl. des Weiterbildungsangebotes der VHS Kleve. Dabei galt jeder als 

„Experte in eigener Sache“, der am besten Bescheid weiß, was er braucht. 

Ergebnis der Zukunftswerkstatt – neue Bildungsangebote mit und für alle BürgerInnen 

Was sind die konkreten Schritte, damit diese individuellen Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden 

können? Das war die abschließende Frage, bevor sich die Teilnehmenden in der Zukunftswerkstatt 

einigten, was in der Wandzeitung der VHS unbedingt veröffentlicht werden sollte, nach dem Motto: 

Nur die Bedürfnisse und Wünsche, die bekannt sind, können erfüllt werden!  

Diese konkreten Wünsche und Bedürfnisse sind jetzt auf der „Wandzeitung“ der VHS Kleve 

dokumentiert. Nun stellt sich UNS die Herausforderung, diese in einem umfassenden 

Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger im Sinne der Inklusion und der Weltoffenheit zu 

realisieren. 

 


