„Rita-Süssmuth-Preis für die internationale Volkshochschule“ – Preisauslobung
Weltoffenheit in der Weiterbildung

Hintergrund
Die Volkshochschulen sind deutschlandweit stark in ihren Kommunen verankert und doch geht ihr Blick weit
über diese Grenzen hinaus. Mit einem vielfältigen Angebot schaffen sie es, vor Ort internationale Bezüge
herzustellen, Brücken zu bauen, Menschen willkommen zu heißen und Perspektiven zu erweitern. Mit
interkulturellen Angeboten, internationalen Partnerschaften und globalen Themen bringen Sie
internationale Perspektiven in ihre Stadt und tragen Lokales hinaus in die Welt.
Mit dem „Rita-Süssmuth-Preis für die internationale Volkshochschule“ zeichnet DVV International, das
Institut für Internationale Zusammenarbeit des DVV, regelmäßig Volkshochschulen aus, die
-

mit international ausgerichteten Strategien, Konzepten und Ideen ihre kommunale Gesellschaft
zukunftsweisend mitgestalten, und/oder
internationale und interkulturelle Bezüge in ihr Programmangebot und ihre Organisationskultur
integrieren, und/oder
im Rahmen internationaler Partnerschaften, Fachexkursionen, Beratungseinsätzen und anderen
Aktivitäten den Wissensaustausch von EB-Einrichtungen weltweit ermöglichen.

Motto
DVV International stellt die Preisvergabe unter wechselnde Mottos, um zeitgemäße Themen aufzugreifen
und den vielfältigen Angeboten der Volkshochschulen Rechnung zu tragen. Im Jahr 2022 wird der „RitaSüssmuth-Preis für die internationale Volkshochschule“ im Rahmen des Urban X-Change Netzwerk Projektes
des Auswärtigen Amtes (AA) unter dem Motto „Internationale Partnerschaften und Netzwerke“ vergeben.
Preis
Bis zu drei Volkshochschulen werden für Ihre internationale Ausrichtung mit der Auszeichnung
„internationale Volkshochschule“ prämiert. Hierfür hat der DVV International ein Logo entwickelt, welches
von den Preisträgern öffentlichkeits- und werbewirksam genutzt werden kann.
Die ausgezeichneten Volkshochschulen erhalten zusätzlich eine Urkunde, eine Trophäe und ein Preisgeld von
jeweils 2.000 €, welches für die Bewerbung und Weiterentwicklung ihrer Internationalität mit Partnern aus
dem Ausland genutzt werden soll.
Bewerbung
Alle Volkshochschulen sind dazu eingeladen, Bewerbungen einzureichen. Neben der internationalen
Ausrichtung der vhs ist die Darstellung eines Leuchtturmprojektes mit Bezug zum Motto zentraler Bestandteil
der Bewerbung. Hierbei können internationale Partnerschaften und Netzwerke jeglicher Art dargestellt
werden. Der Fokus dabei liegt auf nachhaltigen Partnerschaften. Um Chancengleichheit für alle vhs zu
gewährleisten, können Projektaktivitäten des finanzierenden AA-Projektes („Urban X-Change Network“)
jedoch nicht berücksichtigt werden. Ein weiteres Auswahlkriterium ist der öffentlichkeitswirksame Umgang
mit der möglichen Auszeichnung und dem Preisgeld. Dies ist im Bewerbungsformular darzulegen.
Unter den eingereichten Bewerbungen wird eine unabhängige Jury aus ausgewählten Fachexpert*innen bis
zu drei Volkshochschulen mit dem „Rita Süssmuth Preis für die internationale Volkshochschule“ auszeichnen.
Die Preisvergabe wird im Rahmen des Deutschen Volkshochschultages am 20. / 21. Juni 2022 in Leipzig
erfolgen, zu welcher Vertreter*innen der ausgezeichneten Volkshochschulen und Vertreter*innen der
Partnerprojekte aus dem Ausland eingeladen werden (jeweils eine Person).
Das Bewerbungsformular finden Sie in der Anlage und unter www.dvv-international.de/Preis2022.
Bitte schicken Sie dieses an: Rita-Suessmuth-Preis@dvv-international.de. Rückfragen können Sie
telefonisch an Céline Diebold 0228 97569790 oder Liza Warncke 0228 97569138 richten. Bewerbungsfrist:
28.02.2022.

