Ausschreibung:
Freiberufliche Tätigkeit für die Durchführung von Schulungen für
Ehrenamtliche für das vhs-Ehrenamtsportal
Der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) ist der Dachverband von sechzehn
Volkshochschul-Landesverbänden und ihren ca. 900 Volkshochschulen in Deutschland. Das
vhs-Ehrenamtsportal ist ein Projekt des DVV und richtet sich an Ehrenamtliche sowie an
hauptamtliche Koordinator*innen, die im Bereich Grundbildung oder Integration aktiv sind
oder werden wollen. Zentrale Idee des Vorhabens ist es, Ehrenamtliche als Unterstützer*innen für Erwachsene mit Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben oder Rechnen zu
gewinnen, sie für diese Arbeit zu stärken und mit passenden Materialien und Informationen
zu versorgen.
Zusätzlich zum Online-Angebot sollen Ehrenamtliche in begleitenden Schulungen auf ein
Ehrenamt in der Alphabetisierung und Grundbildung vorbereitet werden. Neben der
Sensibilisierung für das Thema funktionaler Analphabetismus sollen grundlegende
Informationen vermittelt und aufgezeigt werden, wie man Erwachsene mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten erkennen, sensibel ansprechen und über Bildungsangebote
informieren kann. Die Teilnehmenden erhalten dabei die Möglichkeit, ihre eigene Rolle als
Ehrenamtliche und als Wegweiser für betroffene Personen zu reflektieren und neu zu
beurteilen. Die Schulung soll des Weiteren Ehrenamtliche auf die Herausforderungen und
Probleme, vor denen Betroffene mit Alphabetisierungs- und Grundbildungsbedarf stehen,
aufmerksam machen und ihnen zugleich Einsatzmöglichkeiten aufzeigen, das Gelernte und
Gehörte in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit anzuwenden.

Zur Umsetzung der Schulungen des vhs-Ehrenamtsportals suchen wir ab dem
01.06.2021 erfahrene freiberufliche Trainer*innen (online und in Präsenz):

Zum Leistungsumfang gehören:
1. Selbständige und fachgerechte Durchführung von bis zu 25 Schulungen à 6,5
Stunden inkl. Pausen für je 10-15 Ehrenamtliche auf Grundlage des Konzepts
"Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten erkennen, ansprechen und
informieren", das im DVV-Projekt AQUA (Alphabetisierung als Querschnittsaufgabe)
entstanden ist und vom vhs-Ehrenamtsportal für die Zielgruppe der Ehrenamtlichen
angepasst wurde.

2. Vor- und Nachbetreuung der Teilnehmenden im Community-Bereich des vhsEhrenamtsportals
 Abfrage von Erwartungen an die Schulung
 Anregung von Diskussionen durch eigene Beiträge sowie Beantworten etwaiger
Fragen
 Abfragen von Erfahrungen im Nachgang der Schulung
 Rückmeldung zu den Community-Beiträgen der Ehrenamtlichen / Reflexion
 Förderung des Austauschs und Betreuung der Diskussionen unter den
Teilnehmenden
Ihr Profil:
o
o
o
o
o
o
o

Fundierte praktische Erfahrungen in der Durchführung von (Sensibilisierungs-)
Schulungen, optimalerweise im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung
Fundierte Erfahrungen in der Durchführung von Online-Seminaren, vorzugsweise
über die vhs.cloud und das Konferenztool edudip
Wünschenswert Erfahrung im Bereich Social Media / Community-Building
Erfahrung mit der Zielgruppe der Ehrenamtlichen und eine gute Vorstellung der
Möglichkeiten und Grenzen der ehrenamtlichen Lernbegleitung
Bereitschaft zur engen Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Projektteam
Bereitschaft zur Teilnahme an bis zu 3 Trainer*innen-Workshops (online) zur eigenen
Vorbereitung und Reflexion
Bereitschaft, freiberuflich für den DVV tätig zu werden 

Unser Angebot:
Sie erhalten einen Dienstleistungsvertrag für Ihre freiberufliche Tätigkeit. Die Anzahl der
durchzuführenden Schulungen wird einvernehmlich vereinbart. Sie sollten jedoch bereit sein,
mindestens fünf Schulungen eigenverantwortlich im angegeben Leistungszeitrahmen
durchzuführen. Entlohnt wird der Auftrag mit einer Pauschale von
-

350,- € je durchgeführter Schulung in digitaler Form
500,- € zzgl. Reise- und Übernachtungskosten in der tatsächlich angefallenen Höhe
gemäß Bundesreisekostengesetz (BRKG) je durchgeführter Schulung in Präsenzform
210,- € je durchgeführter Schulung für die Vorbereitung (beginnend 2 Wochen vor
Schulungsstart) und die Nachbetreuung (endend 10 Wochen nach Schulungsende)
der Teilnehmenden im Communitybereich des vhs-Ehrenamtsportals.

Leistungszeitrahmen: Juni 2021 – Mai 2023

Ihre elektronische Interessenbekundung, die aus einem Motivationsschreiben sowie
Ihrem Lebenslauf und relevanten Zeugnissen und Nachweisen besteht, richten Sie
bitte unter Angabe des Stichworts „Trainer*innen vhs-Ehrenamtsportal“ bis zum
09.05.2021 an lohmer@dvv-vhs.de. Es können ausschließlich Bewerbungen
berücksichtigt werden, deren Unterlagen im PDF-Dateiformat eingereicht werden. Bei
Rückfragen wenden Sie sich bitte an Alexandra Harstall (harstall@dvv-vhs.de,
Telefon: 0228-97569407).

