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Tobias Bönemann 

www.vhs-ehrenamtsportal.de – Das Online-Portal für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsar-
beit 

»Wir gestalten Integration!« – Das Wort »wir« in unserem Slogan schließt nicht nur das Pro-
jektteam und unsere Expert*innen im vhs-Ehrenamtsportal mit ein, sondern vor allem die 
zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich nach wie vor für die Integration von Neuzugewanderten 
in Deutschland einsetzen. Diese Ehrenamtlichen sind es, die mit ihrem Engagement einen un-
bezahlten und unersetzlichen Beitrag für die Gesellschaft leisten und die das Projekt »vhs-
Ehrenamtsportal« in ihrer Arbeit stärken und unterstützen möchte. 

Das vhs-Ehrenamtsportal ist ein Projekt der Alphadekade 2016 - 2026 und wird gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das Ehrenamtsportal wurde vom Deutschen 
Volkshochschul-Verband entwickelt und verfolgt das Ziel, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer*in-
nen in ihrem Engagement zu begleiten. Seit dem Launch im Frühling 2018 hat sich das web-
basierte Angebot zu einer bundesweit nachgefragten Anlaufstelle rund um die Arbeit mit Ge-
flüchteten entwickelt. Ehrenamtliche, Koordinator*innen und Geflüchtete aus ganz Deutsch-
land besuchen das Portal regelmäßig, um sich mit in ihrem Engagement relevanten Themen 
und Fragestellungen auseinanderzusetzen. Dabei versteht sich das vhs-Ehrenamtsportal als 
bestmöglicher Partner und verlässlicher Berater in den folgenden vier Bereichen:  

Informieren  

Das Webangebot bündelt umfangreiche Informationen sowie wertvolle Tipps, die für Ehren-
amtliche im Rahmen ihrer Begleitung von Geflüchteten hilfreich sind. In derzeit sieben The-
mendossiers vermitteln Anwälte, Politikwissenschaftler und Historiker Grundwissen zu The-
men wie Asylrecht, Umgang mit Diskriminierung, Fluchtursachen oder Herkunftsländer. Mul-
timediale Text-, Video-, und Quizformate sorgen für eine niedrigschwellige und abwechslungs-
reiche Darstellung der Inhalte. Hinzu kommen Einblicke in die interkulturelle Kommunikation 
mit Geflüchteten. Vor allem die ganz persönliche Rolle und Ausgestaltung des Ehrenamts steht 
auf dem Ehrenamtsportal im Vordergrund. Ehrenamtliche und Geflüchtete kommen selbst zu 
Wort und gestalten die Inhalte als Expert*innen und Akteur*innen aktiv mit. 

Weiterbilden 

Das ehrenamtliche Engagement in ihren Kompetenzen zu stärken und auf eine solide Basis zu 
stellen, ist ebenso Ziel des Online-Portals. Die angebotenen Lektionen können in Eigenregie 
oder aber innerhalb einer Gruppe, beispielsweise durch einen Vortrag, erarbeitet werden. Alle 
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Inhalte des Portals sind dabei so aufgebaut, dass sie sich sowohl zum Selbstlernen als auch zur 
Präsentation eignen. Aufgaben und Zusammenfassungen am Ende einer Lektion laden zum 
Vertiefen und Diskutieren der vielfältigen Inhalte ein.  

Unterstützen 

Um das Engagement von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit bestmöglich zu unterstüt-
zen, bietet das Online-Portal kostenlose Materialien für die Sprachbegleitung an, die speziell 
für den ehrenamtlichen Einsatz mit vielen Sprechanlässen und ohne grammatisch aufeinander 
aufbauende Übungen konzipiert wurden: Niedrigschwellige Deutsch-Lerneinheiten mit zahl-
reichen Übungsblättern, beispielsweise zu Themen wie »Leben mit Kindern«, »Feste und Fei-
ern« oder »In einer Behörde« können kostenlos heruntergeladen werden und von Ehrenamt-
lichen zum vertieften Deutsch Lernen bei ihrer Begleitung von Geflüchteten genutzt werden 
– unabhängig davon, ob sie in Tandems, in Kleingruppen oder mit einer Familie lernen. Die 
einzelnen Lerneinheiten bauen nicht aufeinander auf und können je nach Themeninteresse in 
jeder beliebigen Reihenfolge angewendet werden. Die Materialien im vhs-Ehrenamtsportal 
sind als OER-Materialien frei zugänglich und können in allen Settings kostenfrei genutzt sowie 
verbreitet werden. Eine Materialsammlung zum Deutsch Lernen sowie eine regelmäßig ge-
pflegte Linkliste mit praktischen Tipps zu den Themen Alltag, Beruf, Schule und Digitales lie-
fern ehrenamtlich Aktiven hilfreiche Anregungen für die eigene Tätigkeit und runden das An-
gebot ab. 

Austauschen 

Von- und miteinander Lernen nimmt in der Arbeit mit Geflüchteten einen großen Stellenwert 
ein. Daher ermöglicht das Online-Portal den Ehrenamtlichen einen intensiven, für die eigene 
Arbeit hilfreichen Erfahrungsaustausch. Besucher*innen können nicht nur direkten Kontakt 
mit den Expert*innen und Akteur*innen des Ehrenamtsportals aufnehmen, sondern die Por-
talinhalte auch selbst kommentieren. Ein Community-Bereich wird es in naher Zukunft ermög-
lichen, Themen zu diskutieren und Fragen oder Erfahrungen direkt mit anderen Mitglieder*in-
nen der Community zu teilen. So können Ehrenamtliche bundesweit wechselseitig von ihrem 
Know-How profitieren und die eigenen Initiativen, Projekte oder Veranstaltungen auch über-
regional vorstellen.  

Eine vom Projektteam organisierte Tagung für Ehrenamtliche soll den persönlichen Austausch 
zwischen unseren Akteur*innen zusätzlich stärken. Die am 7. und 8. April 2020 im Weiterbil-
dungszentrum in Ingelheim stattfindende Tagung steht allen Ehrenamtlichen, Koordinator*in-
nen und Engagierten offen. Weitere Informationen und Planungen dazu werden über den 
Newsletter bekannt gegeben (siehe unten). 
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Jetzt Teil der Community werden!  

Schauen Sie im Ehrenamtsportal vorbei und werden Sie Teil der Community. Wir freuen uns 
über Ihre Anregungen und Wünsche zu neuen Übungsblättern oder möglichen Themen-
schwerpunkten. Für den Fall, dass Sie an unserer am 7. und 8. April 2020 in Ingelheim stattfin-
denden Tagung interessiert sind oder einfach nur über die thematischen Neuerscheinungen 
im Portal informiert werden möchten, empfehlen wir Ihnen unseren Newsletter: Newsletter 
abonnieren. 

Autor 

Tobias Bönemann arbeitet als Referent beim Deutschen Volkshochschul-Verband. Er ist zustän-
dig für die Öffentlichkeitsarbeit, das Community-Building und die technische Weiterentwick-
lung des vhs-Ehrenamtsportals.  

Kontakt: ehrenamtsportal@dvv-vhs.de oder www.vhs-ehrenamtsportal.de 

Folgen Sie dem vhs-Ehrenamtsportal auch in den Sozialen Medien auf Facebook, Twitter oder 
YouTube.  
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