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Der Senat von Berlin     Berlin, den 08.09.2020 
KultEuropa - II C Se -     Telefon 9(0) 228 - 395 

        E-Mail: anika.sendes@Kultur.berlin.de 

 

 
 
An die 
 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
Sachstandsbericht Einführung digitale Unterrichtsangebote in den Musik- und 

Volkshochschulen  
 
 
Rote Nummer: 3025 
 
Vorgang:   74. Sitzung des Hauptausschusses vom 06.05.2020 
   76. Sitzung des Hauptausschusses vom 12.08.2020 
 
 
Ansätze (tabellarisch), und zwar für das 
abgelaufene Haushaltsjahr : 0,00 € 
laufende Haushaltsjahr : 0,00 € 
kommende Haushaltsjahr : 0,00 € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres : 0,00 € 
Verfügungsbeschränkungen: 0,00 € 
aktuelles Ist: 0,00 € 
 
Gesamtkosten: 

 

 
 
Der Hauptausschuss hat in seinen oben genannten Sitzungen Folgendes beschlos-
sen: 
 
„Der Senat 
wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 12.08.2020 einen ak-
tuellen Sachstandsbericht zur Einführung von digitalen Unterrichtsangeboten in den 
Musik- und Volkshochschulen aufzuliefern sowie die konkreten Aktivitäten hierzu in 

den entsprechenden Institutionen darzustellen. 
 
Gemäß Konsensliste wird der Bitte um Fristverlängerung bis 15.09.2020 zuge-
stimmt.“ 
 
Ich bitte, den Beschluss mit nachfolgendem Bericht als erledigt anzusehen. 
 

mailto:icole.Hahl@Kultur.berlin.de
berste
Schreibmaschine
3025 A
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Hierzu wird berichtet: 
 
1. Musikschulen  
 
a) Digitale Angebote der Berliner Musikschulen vor der Corona-Pandemie 

Die zwölf Berliner Musikschulen haben bereits vor der coronabedingten Schließung 
ab Mitte März 2020 die digitale Vermittlung grundsätzlich als eine wichtige Ergänzung 
zum Musikschulunterricht verstanden. Allerdings standen die Musikschulen bei der 
Einführung digitaler Vermittlungsformen und Hilfsmittel noch am Anfang. So haben 
fast alle Musikschulen zum Beispiel soziale Medien wie Facebook oder YouTube ge-
nutzt. Einzelne Lehrkräfte haben im Unterricht mobile Endgeräte wie Tablets oder 
Smartphones eingesetzt und entsprechend mit verschiedenen Apps gearbeitet, die 
die Musikschularbeit in vielfacher Hinsicht unterstützen und bereichern.1 Beispiele für 
die Nutzung sind:  

 Digitale Stimmgeräte  

 Metronome 

 Notenschreibprogramme 

 Playalongs 

 Ton- und Videoaufnahmen zur Spielkontrolle 

 Programme zur Komposition und Musikproduktion.  

Nur in sehr wenigen Einzelfällen, z.B. bei längerer Abwesenheit oder Erkrankung der 
Schülerin oder des Schülers, wurde Unterricht ersatzweise online angeboten.  

b) Digitale Angebote der Berliner Musikschulen während der Corona-Pandemie  

Die oben beschriebene Situation hat sich durch die Schließung der Musikschulen 
während der Corona-Pandemie geändert: Alle zwölf Musikschulen gaben in einer Ab-
frage an, während der Schließung Online-Unterricht angeboten zu haben. Dies betraf 
den Vokal- und Instrumentalunterricht in Einzel- und Gruppenkursen, zum Teil auch 
Theorieunterricht, Tanz und musikalische Früherziehung. Auch Vorspiele fanden an 
einigen Musikschulen online statt.  

Hierfür wurden unterschiedliche Formate und technische Plattformen genutzt:  

 Unterricht über Video-Plattformen  

 Online-Vorspiele per Videokonferenz 

 Aufbau eines Vorspielportals2  

 Zurverfügungstellung von Noten, Playalongs, Padlets, Videotutorials, MP3-
Audiodateien, Links und anderen Materialen zum eigenständigen Üben über 
E-Mail, Datenclouds und Online-Portale3 

 Einrichtung von YouTube-Kanälen4  

                                            
1 Vgl. auch die Vorträge von Matthias Krebs (Forschungsstelle Appmusik der Universität der Künste) auf dem 

Musikschulkongress in Berlin 2019.  
2 https://bartokssofa.de/ 
3 https://www.berlin.de/musikschule-mitte/aktuelles/pinnwand/ 
4 https://www.berlin.de/musikschule-steglitz-zehlendorf/projekte/musikschule-zu-hause/ und https://anmel-

dung.ms-cw.de/?page_id=406 

https://www.berlin.de/musikschule-steglitz-zehlendorf/projekte/musikschule-zu-hause/
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 Audio- oder Videoaufnahmen, die die Schülerinnen und Schüler selbst auf-
nahmen und ihren Lehrkräften zur Kontrolle digital übermittelt haben. 

 Nutzung der eigenen Homepages der Lehrkräfte  

 Telefonunterricht  

 Rundbriefe, z.B. an Kitas und Schulen mit musikunterrichtsbezogenen Da-
teien.   

Der digitale Kontakt war während der Schließzeit die einzige Möglichkeit, die Bezie-
hung zwischen Lehrkräften und ihren Schülerinnen und Schülern aufrecht zu erhalten 
und Anregungen zur eigenen Weiterarbeit am Instrument zu geben. Die Musikschu-
len haben in der Krise überaus flexibel reagiert. Viele Lehrkräfte haben mit enormem 
Einsatz, Kreativität und Pragmatismus ihre Schülerinnen und Schüler mit Unterricht 
bzw. Unterrichtsmaterialien versorgt. Dass Musikschulunterricht während der 
Coronakrise in einem Notbetrieb stattfinden konnte, war vor allem der Bereitschaft 
und Eigeninitiative der Lehrkräfte zu verdanken, die unkomplizierte Übergangslösun-
gen gefunden haben.  

Allerdings haben sich in der coronabedingten Zeit der Schließung der Musikschulen 
auch technisch-infrastrukturelle und pädagogisch-didaktische Probleme und Gren-
zen der digitalen Vermittlungsformen gezeigt: 

 Alle Musikschulen haben auf fehlende, bzw. z.T. ungeeignete Endgeräte 
(PC’s, Laptops, Tablets. Smartphones) sowohl auf Seiten der Schülerinnen 
und Schüler als auch auf Seiten der Musikschulen hingewiesen.  

 Die Lehrkräfte, in der übergroßen Mehrzahl freiberufliche Lehrkräfte, haben – 
ohne dass dies in den Honorarverträgen vorgesehen ist – zum überwiegenden 
Teil ihre privaten Endgeräte genutzt. Dienst-PC’s an den Musikschulen sind 
für die nötigen Anwendungen in der Regel gesperrt. Ein weiteres Problem, das 
von allen Musikschulen angegeben wurde, waren mangelnde Internetverbin-
dungen. Nicht alle Musikschulstandorte – so diese selbst noch verfügbar wa-
ren, da zumindest Gebäude der allgemeinbildenden Schulen, die vor der Epi-
demie für Unterricht genutzt wurden, nicht mehr zugänglich waren – verfügen 
über ein performantes W-LAN oder LAN, das von den Lehrkräften hätte ge-
nutzt werden können. 

 Neben dem Flaschenhals der Übertragungsgeschwindigkeit stellt die man-
gelnde Übertragungs-Qualität, die die verwendete Software auch bei sonst op-
timalen Bedingungen bereitstellt, ein technisches Problem speziell in der Mu-
sikschularbeit dar. Diese akustische Übertragungs-Qualität ist meist nicht gut 
genug ist, um musikalische Parameter wie Dynamik, Spieltechnik, Klangfarbe 
und Rhythmik beurteilen zu können.  

 Für Orchester, Chöre und Ensembles fehlt es an einer Technik, die digitales 
Musizieren in Echtzeit ermöglichen würde. Aufgrund der vergleichsweise gro-

ßen Latenz der auf dem Markt befindlichen Videodienste ist es nicht möglich, 
dass Musikerinnen und Musiker von verschiedenen Orten aus ohne Zeitver-
zug miteinander proben und spielen können. Schon aus diesen technischen 
Gründen sind einem rein digitalen Musikschulunterricht Grenzen gesetzt.  

 Spezifische pädagogische Probleme ergeben sich vor allem im Anfängerbe-
reich, da Haltungskorrektur, Atemkontrolle, etc. nicht möglich sind. Auch die 
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Unterstützung von Anfängerinnen und Anfängern beim Stimmen der Instru-
mente ist aus o.g. technischen Gründen nur schwer möglich. Aber auch der 
Unterricht mit fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern erfüllt aus o.g. 
Gründen nicht die qualitativen Anforderungen an den Unterricht in Bezug auf 
Vermittlung der Musikalität und technische Feinheiten.  

 Gruppenangebote und Angebote für Kinder in der Musikalischen Grundstufe/ 
Elementaren Musikpädagogik sind online ebenfalls extrem schwierig oder 
nicht möglich, weil sie auf Interaktivität und auf das Gruppenerlebnis beim Mu-
sizieren angelegt sind, was durch ein Online-Angebot nicht erreicht werden 
kann. Zudem erscheint es pädagogisch fragwürdig, die tägliche Bildschirmzeit 
von Kindern im Vor- und Grundschulalter auf diese Weise auszuweiten. Zu-
dem war es wegen des Not- oder Sonderbetriebes der Schulen und Kinderta-
gesstätten kaum möglich, online angelegte Gruppenangebote in der Musikali-
schen Grundstufe/ Elementaren Musikpädagogik auszuprobieren oder gar zu 
etablieren. 

 Als wichtiger Erfolgsfaktor eines digitalen Lernangebotes haben sich schließ-
lich die Bedingungen bei den Schülerinnen und Schülern zu Hause herausge-
stellt. Die technischen Voraussetzungen sind nicht in allen Schülerhaushalten 
gegeben bzw. nicht optimal. Viele Schülerinnen und Schüler haben Schwie-
rigkeiten, 45 - 60 Minuten Unterrichtszeit konzentriert vor dem Bildschirm zu 
verbringen - zumal, wenn Ablenkungen wie kleinere Geschwisterkinder stören. 
Der Erfolg des Online-Unterrichts hängt insofern stark von den häuslichen Vo-
raussetzungen, dem Alter, der Medienkompetenz, der Kenntnis der Hard- und 
Software und dem Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler sowie dem 
Verhältnis zur Lehrkraft vor Beginn der Krise ab.   

 Nicht zuletzt berichten die Lehrkräfte, dass die digitalen Angebote erhebliche 
Einarbeitungs- sowie mehr Vor- und Nachbereitungszeit benötigten. Die Er-
stellung von Lehrvideos und die Auswertung zugesendeter Schülervideos sind 
zeitintensiv. Die hierfür nötigen technischen und / oder methodisch-didakti-
schen Kompetenzen sind nicht bei allen Lehrkräften vorhanden und können 
nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. 

c) Planungen und Voraussetzungen im Musikschulbereich 

Alle Musikschulen haben auf Anfrage mitgeteilt, dass sie digitale Angebote als Er-
gänzung zum Präsenzunterricht fortsetzen möchten, auch wenn der Präsenzbetrieb 
wieder im vollen Umfang möglich wird – was wegen des durch Abstandsgebote und 
Hygieneregeln eingeschränkten Raumangebots derzeit noch nicht absehbar ist.  

In den Musikschulen gibt es dazu folgende Überlegungen:  

 Versenden von (digitalem) Übungsmaterial 

 Einsatz von Audio- und Videotechnik zur Reflexion des eigenen Spiels sowie 
zur Dokumentation von Fortschritten und Unterstützung der Schülerinnen und 
Schüler in der eigenen Darstellung (z.B. bei Hochschul-Bewerbungen, Wett-
bewerben) 

 Produktion von Tutorials, Podcasts, Streams, etc. 

 Einrichtung und Nutzung einer Musikschul-Plattform 

 Aufbau von Vorspielportalen 
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 Digitale Sitzungsformate (fachlicher Austausch über Videokonferenzen). 

Als alleiniges Angebot kann der Online-Unterricht den Qualitätskriterien für guten Mu-
sikschulunterricht aus o.g. Gründen jedoch nicht genügen. Ein Instrument lässt sich 
nicht rein online erlernen. Hinzu kommt, dass Musik auf Gemeinschaftlichkeit ange-
legt ist und die Möglichkeit des Zusammenspielens in Ensembles, Orchestern, Chö-
ren und Bands für die Musikerinnen und Musiker – auch an den Musikschulen –we-
sentlich ist. Bei fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern ist Online-Unterricht al-
lerdings als zeitweise Alternative (z.B. bei eingeschränkter Mobilität, Krankheit, Aus-
landsaufenthalt, hoher schulischer Belastung, Abwesenheit der Lehrkraft) denkbar. 

Wenn digitale Angebote den Präsenzunterricht an den Musikschulen regelmäßig er-
gänzen sollen, sind einige Voraussetzungen nötig:  

 Technisch bessere Ausstattung von Musikschulen und Lehrkräften (W-LAN, 
Endgeräte, Software-Lösungen) 

 Schaffung von vertraglichen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen  

 Angebot von speziellen Fortbildungen für festangestellte Mitarbeitende und 
freie Lehrkräfte zu digitalen Unterrichtsformaten  

 Aufbau einer Musikschul-Plattform, die als Kommunikationsplattform dient und 
in der Übungsmaterial (Noten, Playalongs, Padlets, Tutorials, Audio- und Vi-
deodateien, Links, etc.) gespeichert und getauscht werden kann  

 Unterstützung der Entwicklung von Videoplattformen, die die nötige Tonquali-
tät bieten und latenzarmes Zusammenspielen ermöglichen und die in o.g. Mu-
sikschul-Plattform in Form eines digitalen Unterrichtsraums eingebunden wer-
den können  

 Einpassung in die IKT-Architektur des Landes Berlin und – zumindest soweit 
der Unterricht von Tarifbeschäftigten des Landes Berlin angeboten wird – die 
notwendige Beteiligung der Gremien sowie die Gewährleistung des Daten-
schutzes 

 Darstellung von Leistungen, die sich nicht in Unterrichtseinheiten à 45 Minuten 
ausdrücken lassen, in der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).  

Der Senat hat diese Herausforderung allerdings bereits vor der coronabedingt inten-
sivierten Nutzung digitaler Wege und Instrumente erkannt und deshalb – wie im 3. 
Qualitäts- und Leistungsentwicklungsbericht Musikschule vom 4. Februar 2020 (Rote 
Nr. 2493 B) beschrieben – die digitale Weiterentwicklung der Musikschularbeit zu 
einem der zentralen Felder der weiteren Entwicklung der Musikschulen erklärt.  

 Da es hier keine etablierten Standards gibt, an denen sich die Berliner Musik-
schulen orientieren können, stellt der Senat den Musikschulen in einem ersten 
Schritt insgesamt 600.000 Euro für Investitionen in die digitale Infrastruktur aus 
Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) zur 
Verfügung. Die Bezirke wurden aufgefordert, Anträge für die erste Antrags-

trance bis Ende September aufzuliefern.  

 Eine Aufgabe der geplanten Servicestelle für die bezirklichen Musikschulen 
Berlins wird der Aufbau eines einheitlichen bezirksübergreifenden Onlinepor-
tals sowie die laufende Weiterentwicklung dieses Portals entsprechend sich 
ändernder Anforderungen an die Technik und die Nutzung sein. Dieser Aufga-
benkreis muss aufgrund der Erfahrungen mit Online-Vermittlungsformen wäh-
rend der Coronakrise weiter ausformuliert werden: Es sollte eine Kernaufgabe 
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der zu gründenden Servicestelle werden, Voraussetzungen für den Ausbau 
von Online-Unterricht bzw. ergänzenden, digitalen Vermittlungsformen im Prä-
senzunterricht zu schaffen.  

d) Ausblick - Jugendkunstschulen, Museen und Galerien  

Neben den Musikschulen stellten die notwendigen Eindämmungsmaßnahmen gegen 
die Covid-19-Pandemie auch andere Einrichtungen im Kulturbereich, die pädagogi-
sche Angebote unterbreiten, vor große Herausforderungen. Betroffen waren u.a. die 
bezirklichen Jugendkunstschulen5 und das kulturpädagogische Angebot, das in Form 
besonderer Projekte oder ausgehend von Museen, Galerien und Bibliotheken reali-
siert wird. Mit der Schließung dieser Einrichtungen Mitte März kamen die analogen 
etablierten Angebotsformen vollständig zum Erliegen. Auch hier, wo meist ebenfalls 
auf der Grundlage von Honorarverträgen freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter 
beschäftigt werden, wurde jedoch mit großer Flexibilität und Improvisationsbereit-
schaft, mit Ideenreichtum und dem Willen gearbeitet, den Kontakt zur Zielgruppe 
nicht abreißen zu lassen, sondern Kreativität zu wecken und die Zeit des Lockdowns 

kulturell nutzbar zu machen. Beispiele für diese Aktivitäten sind 

 Online-Mappenkurse für Jugendkunstschulnutzende, die sich für ein Studium 
an einer Kunsthochschule oder der Universität der Künste bewerben wollen  

 Einrichtung von elektronischen Galerien mit Kunstwerken aus Kursen und 
Workshops6 

 Videochat-Kurse und Workshops 

 Einrichtung von Lernplattformen mit Moodle, um Anregungen und Aufgaben 
für das Homeschooling zu geben  

 Digitale Lesungen und Ausstellungsrundgänge 

 Ins Digitale ausweichende Jugendkunstfestivals7 

 Erstellung und Veröffentlichung von Online-Video-Tutorials über künstlerische 
Techniken etwa im Bereich Druck und Keramik in Verbindung zur Ausgabe 
von Arbeitsmaterialien zur häuslichen Umsetzung8  

 Online-Theaterkurse 

 Erstellung und Angebot von Filmclips zu ständigen Ausstellungen  

 Digitale Gespräche mit Kunstschaffenden. 

Auch die Jugendkunstschulen und die anderen o.g. Akteurinnen und Akteure sehen 
in dem durch die Situation erzwungenen Weg ins Digitale eine Chance, die zu ergrei-
fen im analogen Alltag vor der Pandemie schon aus Kapazitätsgründen kaum mög-
lich gewesen wäre. Die Beschäftigten und Honorarkräfte wären mit der Realisierung 
des analogen Angebots voll ausgelastet gewesen. So sehr die Schließung der Ein-
richtungen und die Unmöglichkeit der mit physischer Präsenz verbundenen Vermitt-
lungsformen alle Beteiligten schmerzt, sie ermöglichte somit – Bereitschaft, Möglich-

keit und Flexibilität vorausgesetzt – Experimente zur Erprobung digitaler Unterrichts-

                                            
5 Ein Artikel von David Reuter, Leiter der Jugendkunstschule Friedrichshain-Kreuzberg, zum Online-Betrieb der 

Jugendkunstschule findet sich in der Publikation „infodienst“ des Verbandes für Kulturelle Bildung BKJ, Aus-
gabe 136 „Mit Kultur der Krise trotzen“ vom Juli 2020: https://www.lkd-nrw.de/lkd/id_136_th.html 
6 z.B. der Jugendkunstschule Fri-X des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg unter https://artspaces.kunstmat-

rix.com/en/exhibition/1469245/tip-top-2 
7 z.B. das More than Arts-Festival der Jugendkunstschule Atrium unter www.morethanarts.de 

8 Stellvertretend für viele Z.B. unter https://www.frixberg.de/fri-x-virtuell/fri-x-virtuelle-akademie-offene-angebote/ 
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, Vermittlungs- und Präsentationsformen und damit zur Erschließung neuer Zielgrup-
pen. Nicht nur in den Jugendkunstschulen, auch in den Museen und Galerien wurden 
die sich nach der bedingten Wiedereröffnung der Einrichtungen verschärften Raum-
defizite durch digitale Angebote überbrückt. So wird die Möglichkeit, durch die Nut-
zung digitaler Mittel die Zeitpläne von Lehrkräften einerseits und Schülerinnen und 
Schülern andererseits teilweise zu entkoppeln und künstlerische Anleitungen unab-
hängig von Zeit und Ort zugänglich zu machen, auch nach der Wiederherstellung der 
vollen Arbeitsfähigkeit der Jugendkunstschulen bleiben.  

Allerdings gehen – wie in den Musikschulen – auch in den Jugendkunstschulen und 
Kultureinrichtungen mit der Nutzung digitaler Instrumente Herausforderungen einher. 
Es müssen bestimmte Erfolgsvoraussetzungen vorliegen, um digitalen Unterricht re-
alisieren zu können. Sinngemäß handelt es sich dabei um die oben unter b) und c) 
benannten Punkte. Technische Herausforderungen auf Seiten der Einrichtungen und 
der Mittlerinnen und Mittler treffen dabei auf fehlende Endgeräte (z.B. Tablets, Lap-
tops) bei den Nutzerinnen und Nutzern. Fehlende Software, überlastete Server und 
nicht performante Internetverbindungen werden allenthalben beklagt. Um diese Prob-
leme zumindest punktuell anzugehen, werden den Fachbereichen Kultur der Bezirke 
und den Jugendkunstschulen insgesamt 900.000 Euro aus SIWA-Mitteln zweckge-
bunden zur Verfügung gestellt. Auch die für die digitale Vermittlung erforderlichen 
Kompetenzen (z.B. im Umgang mit Grafikprogrammen und Informationstechnik) und 
das erforderliche hohe Maß an Zeit für die Vorbereitung bzw. die qualitätsvolle Er-
stellung von digitalen Materialien wurden oben schon benannt. Grundsätzlich ist auch 
für die Jugendkunstschulen und die übrigen kulturellen bzw. kulturpädagogischen 
Angebote festzuhalten, dass digitale Angebote das Geschehen vor Ort nicht erset-
zen, sondern lediglich ergänzen können. Der persönliche Kontakt bleibt insbeson-
dere im Bereich der Kulturellen Bildung unerlässlich. 
  
2. Volkshochschulen  
 
a) Digitale Bildung bereits vor Corona 

Nicht erst seit Corona ist das Thema Digitalisierung für die Berliner Volkshochschulen 
(VHS) wichtig und zukunftsweisend9. Ihr Auftrag ist es, den Berlinerinnen und Berli-
nern hochwertige, aktuelle und niedrigschwellige Erwachsenenbildungsangebote zu 
unterbreiten. Dies war aufgrund der Eindämmungsverordnung vom 22.03.2020 im 
Zuge der Pandemie10 nicht mehr in Form von Präsenzveranstaltungen möglich.  

Die bereits vor Corona getätigten Umsetzungsbemühungen werden gebremst, wenn 
eine zuverlässige Ausstattung mit Internetzugängen (LAN und WLAN) für alle Unter-
richtsräume in allen Berliner VHS-Häusern wie auch die permanente Administration 
und der Support für die interaktiven Boards (Hard- und Software) aufgrund relativ 
geringer Mittelausstattung nicht gegeben ist. 

Dieser Bedarf der VHS im Bereich der Digitalisierung ist in der Fachwelt längst aner-

kannt, aber es existieren im Vergleich zur Schule (Digitalpakt des Bundes bzw. 

                                            
9 Vgl. 3. Leistungs- und Qualitätsentwicklungsbericht der Berliner Volkshochschulen, 2019, S. 32- 38 - 

https://www.berlin.de/sen/bildung/lebenslanges-lernen/vhs/qualitaet/ 
10 konsolidierte Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen 

Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin (SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2- Eind-
maßnV) Vom 22. März 2020 einschließlich der Berichtigung vom 24. März 2020 - mit Schließung der VHS gem. 
§8 (1) 
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eEducation Masterplan des Berliner Senats) auf dem Feld der Digitalisierung keiner-
lei Förderprogramme des Bundes oder des Landes Berlin, die die Volkshochschulen 
stärken. Die zusätzlichen Mittel des Abgeordnetenhauses aus Kapitel 2729 / Titel 
97101 – Digitalisierung der Volkshochschulen11 – sind insofern ein wichtiger erster 
Schritt, um die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen. 

b) Stand und unterschiedliche Praktiken in der Berliner Volkshochschullandschaft 

Die Digitalisierung stellt hohe Anforderungen an die Kursleitenden und die Mitarbei-
tenden der Weiterbildungseinrichtungen. Sie gilt es, im Hinblick auf die Nutzung digi-
taler Medien so aus-, fort- und weiterzubilden, dass sie in die Lage versetzt werden, 
auf digitale Medien im Unterricht zurückzugreifen, Lernenden den Umgang mit digi-
talen Medien und Inhalten zu vermitteln und zur Aneignung von digitalen Kompeten-
zen beizutragen. Für einige VHS-Kursleitende stellt die Umstellung auf Online-Unter-
richt eine große Herausforderung dar. Hier besteht Bedarf an Schulungen zur Ge-
staltung von Online-Kursen. So hat sich gezeigt, dass die Umstellung der Präsenz-
kurse auf Online-Kurse kein ad-hoc-Projekt ist, sondern einen anspruchsvollen tech-

nischen und organisatorischen Vorlauf benötigt.  

VHS-Online-Kurse 

Mit Stand 30.06.2020 wurden im ersten Halbjahr insgesamt 1.000 Online-Kurse an 
den Berliner Volkshochschulen angeboten. Der Fokus liegt hierbei auf: Sprachen, 
Deutsch (auch Deutschkurse für Geflüchtete), Grundbildung, Digitale Bildung / Com-
puternutzung, berufliche Bildung, Kunst und Kultur (z.B. digitale Ausstellungs- und 
Museumsbesuche, Zeichnen), Sport und Literatur. 

Es zeigt sich, dass Volkshochschulen, die bereits vor der Corona-Pandemie über Er-
fahrung und Expertise mit Online-Kursen verfügten, in der Lage sind, Online-Kurse 
in einem größeren Umfang anzubieten. 

Andere VHS gingen erste Schritte und werten die während der Einrichtungsschlie-
ßung erworbenen Erfahrungen mit der Entwicklung von derartigen Kursformaten aus. 
Diese sind unterschiedlich – teilweise konnten auch unter erschwerten Bedingungen 
zahlreiche Angebote digital realisiert werden. Teilweise wurde jedoch Fortbildungs-
bedarf sichtbar. 

Durchgeführt werden die Online-Kurse in der Regel mit der durch den Deutschen 
Volkshochschul-Verband (dvv) zur Verfügung gestellten Online-Lehrplattform 
„vhs.cloud“, die aus Sicht des Datenschutzes unbedenklich arbeitet und viele As-
pekte des Online-Lernens und Lehrens bündelt; auch das Vorläuferangebot „VHS-
Lernportal“, das sich insbesondere an Deutsch-Lernende richtet, ist in die „vhs.cloud“ 
integriert. 

Beispielhafte Aktionen  

Als ressortübergreifendes Beispiel sind die Deutschkurse für Geflüchtete zu benen-
nen. Für geflüchtete Menschen, die in Berlin gemeldet sind und die keinen Zugang 

                                            
11 Der entsprechende Bericht  zur Aufhebung  des qualifizierten Sperrvermerks mit der Roten Nummer 

1900_CH vom 06.03.2020 ist hier verfügbar: https://www.parlament-berlin.de/adosservice/18/Haupt/vor-
gang/h18-2835-v.pdf. Das Konzept der Erweiterten Lernwelten und die darin aufgeführte Bedarfsanalyse sind 
wesentlicher Bestandteil des Dokuments.  

https://www.parlament-berlin.de/adosservice/18/Haupt/vorgang/h18-2835-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/adosservice/18/Haupt/vorgang/h18-2835-v.pdf


 

 
Seite 9 von 12 

 

zu vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrations-
kursen haben, bieten die Berliner Volkshochschulen seit 2014, gefördert durch die 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Deutschkurse in Berlin an. Die 
überbezirkliche Koordination dieser Kurse liegt im Servicezentrum der Berliner VHS 
(SerZ), im Bereich Integration, Inklusion und Diversität. 2019 nahmen berlinweit 
5.947 geflüchtete Menschen an diesen Kursen teil. Um in der Sondersituation den 
Lernprozess aufrecht zu erhalten, haben Volkshochschulen nach alternativen Mög-
lichkeiten gesucht. Virtuelle Angebote wurden bedarfsgruppengerecht in allen bezirk-
lichen Volkshochschulen eingerichtet und werden ausgebaut. Jedoch steht dieser 
Bereich u.a. vor folgenden Herausforderungen: In den meisten Unterkünften gibt es 
keinen oder nur begrenzten Zugang zu Wireless Fidelity. Zudem haben viele Teilneh-
mende keine Endgeräte wie Laptops oder Tablets, sondern häufig nur ein Smart-
phone mit begrenztem Datenvolumen. Hinzu kommt, dass viele Teilnehmende noch 
keine Kompetenzen erwerben konnten, Selbstlernszenarien im Internet erfolgreich 
für sich anzuwenden, besonders im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung.  

Je nach verfügbaren infrastrukturellen und technischen Möglichkeiten seitens der 
Teilnehmenden haben Volkshochschulen Maßnahmen ergriffen, um in diesen 
schwierigen Zeiten alternative Lernwege aufzubauen und das Lernen, soweit wie 
möglich, aufrecht zu erhalten. Zum Beispiel:  

 Versenden von Übungen per E-Mail 

 Abgabe von Arbeitsblättern zur Selbstabholung beim Sicherheitspersonal für 
die Kursteilnehmenden, anschließendes Korrigieren und Zurückgeben der Ar-
beitsblätter an die Teilnehmenden 

 flexible telefonische und / oder virtuelle Betreuung 

 Betreuung zur Anmeldung im „VHS-Lernportal“ und in der „vhs.cloud“. Das 
vhs-Lernportal mit seinem Angebot für Deutschlernende und die A1-Deutsch-
Lern-App wurden flächendeckend eingesetzt 

 Zurverfügungstellung von interaktiven Aufgaben zu den Lehrwerkslektionen  

 Einrichten von Online-Unterricht oder Webtutorien, wo möglich.  

Online-Qualifizierung von Prüferinnen und Prüfern  

Prüferinnen und Prüfer für die Sprachenzertifikate der telc GmbH, insbesondere der 
Deutsch-Test für Zuwanderinnen und Zuwanderer (DTZ), müssen ihre Lizenzen in 
regelmäßigen Abständen im Rahmen von Prüferschulungen „auffrischen“, ansonsten 
verlieren die Lizenzen ihre Gültigkeit. Aufgrund der Pandemie mussten vorüberge-
hend alle Schulungen, die von der Prüfungszentrale organisiert wurden, abgesagt 
werden. Die Prüfungszentrale hat hierauf mit der Entwicklung und Durchführung von 
Online-Schulungen in der „vhs.cloud“ reagiert: Als Pilotprojekt wurden im Juni 2020 
acht Schulungen angeboten und durchgeführt. Im Juli 2020 werden neben den wie-
der angebotenen Präsenzveranstaltungen erneut acht Online-Schulungen angebo-

ten. Dieses Online-Angebot soll langfristig im Qualifizierungsangebot für Prüferinnen 
und Prüfer verankert werden. 

Engagement der Kursleitenden 

Einzelne Kursleitende gingen nach der temporären Schließung der VHS eigenstän-
dige Wege. Einige hatten vom ersten Tag an ihre Kurse auf den Online-Betrieb um-
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gestellt. Teilnehmenden wurde mit Hilfe einer Reihe von alternativen Lern-Program-
men als Ergänzung zur „vhs.cloud“ (nähere Erläuterung s.u.) ein attraktives Online-
Angebot unterbreitet.   

 

Rolle und Angebote des Servicezentrums der Berliner Volkshochschulen  

Gerade vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Erfahrungen mit Online-Angebo-
ten der bezirklichen VHS besteht die Aufgabe des SerZ insbesondere im Wissens-
transfer zwischen den zwölf VHS. Das SerZ hat in diesem Zusammenhang eine ko-
ordinierende, systematisierende und unterstützende Rolle. Es ist auch für die Ge-
währleistung der datenschutzkonformen Nutzung von Online-Lernangeboten, insbe-
sondere der „vhs.cloud“ zuständig. Die Leitung des SerZ stimmte sich mit den Direk-
torinnen und Direktoren der VHS hinsichtlich des gemeinsamen Vorgehens und der 
Bedarfe ab und konnte so auf den immens gestiegenen Bedarf nach Fortbildung im 
Umgang mit der „vhs.cloud“ und die mit der Umstellung auf digitale Angebote benö-
tigte Unterstützung reagieren. 

Fortbildungen für Kursleitende 

3.500 aktive Kursleitende wurden angeschrieben und über Online-Schulungen infor-
miert. Technische Informationen zur Nutzung der „vhs.cloud“ – der Lernplattform des 
Deutschen Volkshochschul-Verbandes, die alle Berliner Volkshochschulen nutzen – 
wurden an VHS-Mitarbeitende und Kursleitungen versandt und auf die gemeinsame 
Webseite der Volkshochschulen gestellt. Die Online-Schulungen waren schnell aus-
gebucht. 

Weitere Angebote des SerZ: 

 Es stellt Kursleitenden kurzfristig kostenlose einführende, begleitende und 
weiterführende Angebote zur Verfügung, damit sie sich technisch und metho-
disch für ein Online-Kursangebot in der „vhs.cloud“ ausrüsten können. 

 Es erstellt schritt- und probeweise ein Regelwerk für die Nutzung der 
„vhs.cloud“, um die Administratorinnen und Administratoren zu entlasten. 

 Es moderiert Gruppenräume in der „vhs.cloud“, um ein Kommunikations- und 
Diskussionsangebot für die Volkshochschulen und Kursleitenden aufzubauen, 
in dem das weitere Vorgehen in Richtung digitale Kompetenz gemeinsam er-
örtert werden kann. 

Mit der Fortbildungsoffensive der Kursleitenden stieg der Administrationsbedarf 
sprunghaft an und wurde durch Mitarbeitende des SerZ sowie freie Mitarbeitende 
nach Möglichkeit aufgefangen. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr im Supportbe-
reich etwa 10.000 Anfragen zu Mitarbeitenden-/Kursleitenden-Konten und etwa 
10.000 Anfragen zu Gruppen / Kursen bearbeitet. 

Die pandemiebedingte Sondersituation ermöglichte Hunderten von Kursleitenden im 
Rahmen der zu erbringenden (Honorar-) Ersatzleistungen Konzeptänderungen bzw. 
-erstellungen durchzuführen, sich rasch fortzubilden und sich über learning-by-doing 
Angebote zügig in die neue Lehr-/Lernumgebung „vhs.cloud“ einzubringen.  

Diese kurzfristige und konzertierte Aktion konnte in dieser Qualität und Quantität nur 
durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche im Servicezentrum und im 
engen Austausch mit den Mitarbeitenden und Kursleitenden der Volkshochschulen 
stattfinden. Aufgrund der Vorarbeit der Projektgruppe eVHS der Berliner VHS, welche 
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die Digitalisierungsstrategie der Berliner VHS seit mehreren Jahren vorangetrieben 
und begleitet hat, konnten die Aktivitäten schnell umgesetzt werden. Als überbezirk-
liche Arbeitsgruppe wird die eVHS die Digitalisierungsbemühungen weiterhin mit 
steuern. 

Das Angebot des SerZ umfasst zudem Basis-Standardangebote:  

 ein webbasiertes Seminar, das erste grundlegende methodische Ansätze mit 
den in der „vhs.cloud“ zur Verfügung stehenden Mitteln vorstellt. Die Kurslei-
tenden werden dort auch auf zahlreiche Tutorials und Informationsquellen hin-
gewiesen.  

 ein Basis- und Aufbaukurs für Kursleitende im Bereich der Fremdsprachendi-
daktik.  

In den Fortbildungskursen für Kursleitende liegt die Zahl der Teilnehmenden in der 
Regel bei ca. 20 pro Veranstaltung. Insgesamt können in 95 Kursen nahezu 2.000 
Teilnehmende bilanziert werden.  

Online-Sprechstunde 

Da sich viele Fragen erst in der Praxis ergeben, steht seit Mitte April 2020 eine offene 
Online-Sprechstunde für VHS-Mitarbeitende und VHS-Kursleitende zur Verfügung. 
Auch diese wird intensiv genutzt. 

Erweiterung der Zahl der Teilnehmenden in Online-Kursen 

Aktuell ist ein mehrtägiger Kurs zur didaktischen Arbeit mit der „vhs.cloud“ in Vorbe-
reitung. Es wird ausprobiert, ob auch eine größere Zahl von Teilnehmenden in On-
line-Kursen ohne didaktischen Qualitätsverlust möglich ist.  

Kursleitendenfortbildung, Betreuung und Begleitung „direkt an den“ bzw. durch die 
bezirklichen Volkshochschulen  

Auch vor Ort konnten die Volkshochschulen schnell auf die Pandemie reagieren, in-
dem sie Kursleitenden-Fortbildungen in sogenannten „DigiCircles“12 realisierten. Ein 
Beispiel ist der DigiCircle Sprachen: Fachlich durch die VHS Steglitz-Zehlendorf be-
gleitet, konnten ca. 220 Teilnehmende gewonnen werden. Auch das „DigiCircle“ 
Lehrvideo, fachliche Begleitung durch die VHS Steglitz-Zehlendorf, mit ca. 60 Teil-
nehmenden illustriert anschaulich neue Wege der Vermittlung. 

Ergänzt wurden diese Aktivitäten durch etliche weitere Maßnahmen, wie z.B. der Ent-
wicklung eines Manuals für Kursleitende „Schritt für Schritt zum eigenen Onlinekurs“, 
Entwicklung von Kurskonzeptionen für Onlineformate, Einzelcoachings zur Einrich-
tung von Kursen in der „vhs.cloud“ und Betreuung von Kursleitenden in Testkursen 
(Konzeption / Durchführung / Nachbesprechung). 

Als zielführend hat sich auch die Einrichtung von Kursleitenden-Gruppen (Politische 
Bildung, Kulturelle Bildung, Sprachen) in der „vhs.cloud“ zur Information durch Pro-
grammbereichsleitungen und zum fachlichen Austausch innerhalb der eigenen VHS 
erwiesen. Hier besteht auch in der Zukunft ein erhöhter Austauschbedarf, der profes-
sionell begleitet werden muss. 

                                            
12 „DigiCircles“ sind bezirklich gesteuerte, überbezirklich besetzte Gruppen von Kursleitenden, moderiert von 

fachlich versierten Kursleitenden unter Begleitung einer Patin bzw. eines Paten aus einer VHS, die sich zu ei-
nem kursbezogenen Digitalisierungsthema qualifizieren.  



 

 
Seite 12 von 12 

 

„vhs.cloud“ und technische Bedingungen 

Die Volkshochschulen haben ihr Online-Angebot auf der vom Deutschen Volkshoch-
schul-Verband allen deutschen Volkshochschulen zur Verfügung gestellten Lernplatt-
form „vhs.cloud“ in dem beschriebenen Umfang erweitert. Diese Steigerung, die zeit-
gleich bundesweit eintrat, führte zwischenzeitlich dazu, dass die “vhs.cloud“ aufgrund 
des umfangreichen Datenvolumens überlastet war. Insbesondere die Kommunikation 
und Nachsteuerung mit dem Betreiber der „vhs.cloud“ (der dvv) zur Verbesserung 
des anfänglich überlasteten Konferenztools war nötig. Hier ist im Hinblick auf die Sta-
bilität und Funktionalität weiterhin Verbesserungsbedarf zu konstatieren. Anzumer-
ken ist, dass für die Teilnahme an den Online-Kursen die Lehrenden und Lernenden 
ein internetfähiges Gerät benötigen. Kamera und Mikrofon sind in der Regel ebenfalls 
nötig und können nicht bei allen Teilnehmenden vorausgesetzt werden.  

c) Schlussfolgerungen  

Corona hat offenbart, dass – trotz erarbeiteter Strategie der Erweiterten Lernwelten 
und WebLearningDay I und II – die Digitalisierung im Alltag der Berliner Volkshoch-
schulen zwar schrittweise etabliert wird, aber auch ein längerfristiges Transformati-
onsthema ist. Zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie wurde in der 2018er Stu-
die der Erweiterten Lernwelten ein möglicher Bedarf von 5,3 Millionen Euro beziffert.  
Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hat für die beiden Haushaltsjahre 
2020 und 2021 jeweils 400 T€ zusätzlich zur Verfügung gestellt.  

Diese Ressourcen werden benötigt, um die erforderliche Infrastruktur, die Hard- und 
Software anzuschaffen und zu erhalten sowie das Personal einzustellen und die 
Kursleitenden weiter zu qualifizieren. Dies alles geschieht vor dem Selbstverständnis 
der Volkshochschule als Begegnungsort. Volkshochschulen sind als Orte des gegen-
seitigen Kennenlernens angelegt. Digitalisierung ist eine Erweiterung, soll aber das 
grundsätzliche Wesen von Volkshochschule nicht in Frage stellen. Dies kommt mit 
dem Konzept der Erweiterten Lernwelten auch zum Ausdruck, d.h. in der Regel sollen 
die Kurse um digitale Angebote erweitert, aber nicht ausschließlich online realisiert 
werden. 

Entscheidend ist dabei, dass die Digitalisierung als ein mehrdimensionaler Prozess 
verstanden wird, der große Chancen mit sich bringt. Beispielsweise können durch die 
Digitalisierung neue Zielgruppen erreicht, Lehr- und Lernangebote räumlich und zeit-
lich flexibler gestaltet und das Kursangebot insgesamt erweitert werden.  
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