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vhs-Frühjahrstreffen im TAZ Spiegelau: 

Volkshochschule des Landkreises auf neuen 

Wegen 

Spiegelau (di). Die Volkshochschule des Landkreises Freyung-Grafenau hat ihre 

Dozentinnen und Dozenten zu einem „Frühjahrstreffen“ in das Spiegelauer 

Technologie Anwender Zentrum (TAZ) geladen. Neben dem  fachlichen Austausch 

standen die Vorstellung des neuen Leiter-Teams sowie die Präsentation der künftigen 

Ausrichtung der Bildungseinrichtung  auf dem Programm. Abgerundet wurde das 

Treffen mit einem informativen Rundgang durch die Forschungshallen des TAZ.  

„Alles neu macht der Mai“- mit diesen Worten eröffnete der neue Geschäftsführer der vhs 

des Landkreises Freyung-Grafenau, Michael Dietz, das Dozententreffen, dem ein Grußwort 

des 2. Bürgermeisters der Gemeinde Spiegelau, Günther Nama, vorausgegangen war.  

Nach dem Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers, Klaus Hippmann, sowie zwei 

weiterer pädagogischer Mitarbeiter, wird Michael Dietz zusammen mit der ebenfalls neu 

hinzugekommenen hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiterin Miriam Erkens das künftige 

operative und pädagogische Geschäft der Volkshochschule gestalten. Dietz betonte, dass 

die Volkshochschule im Rahmen des Kursbetriebes vor allem über die Dozentinnen und 

Dozenten wahrgenommen werde: „Sie sind das eigentliche Gesicht und die Stimme der vhs.“ 

Das neue Leiter-Team möchte sich deshalb in Zukunft mehr der Themen Weiterbildung und 

Kursleiter-Qualifizierung annehmen. Außerdem wolle man einen regelmäßigen fachlichen 

Austausch pflegen und zu einer lebendigen vhs-Familie zusammenwachsen. Genauso 

wichtig sei es, den Informationsfluss zwischen Verwaltung, Fachbereichsleitung und 

Dozenten zu optimieren und so alle Ebenen auf den Weg in die Zukunft mitzunehmen. 

Künftig werde man mit dem Ziel besserer Kursauslastungen und höherer Rentabilität neue 

Schwerpunkte im Bereich Marketing und Werbung setzen. Dazu wird noch im Sommer eine 

neue, auf allen Endgeräten nutzbare Internetseite mit Echtzeitbuchung online gestellt. Als 

Werbe- und Informationsmedium ausgebaut werden soll auch der Facebook-Auftritt der 

Volkshochschule. Um im Bereich Kundenbindung besser zu werden, plane man Partner- und 

Treuerabatte, zielgruppenorientierte Kursangebote sowie eine Optimierung des Qualitäts- 

und Beschwerdemanagements. Ab dem Wintersemester 2016/17 wird ein Staffelpreissystem 

 



mit Durchführungsgarantie erprobt, das zu weniger Kursausfällen und mehr Kursteilnehmern 

führen soll. Michael Dietz: „Die vhs des Landkreises wird mehr Präsenz zeigen und jede 

Möglichkeit der Kooperation, auch mit anderen Bildungsträgern suchen.“ Seine Idee: Jeder 

Bildungsträger macht im Sinne einer möglichst vielfältigen und vitalen Bildungslandschaft im 

Landkreis das, was er am besten kann.  Eine Vision für eine Schärfung des vhs-Profils 

könne der Ausbau zum Sprachenkompetenzzentrum sein.  

Nach einer Arbeitsphase mit mehreren Mini-Workshops und einem kleinen Mittagsimbiss im 

Foyer des TAZ folgte ein geführter Rundgang durch die Forschungseinrichtung, bei dem 

spannende Einblicke in die Glastechnologie von der Urform bis zur Herstellung hochpräziser 

Bauteile gewährt wurden. Dabei erfuhren die Teilnehmer des vhs-Frühjahrstreffens, dass die 

Glasforschung in Spiegelau nicht nur international ausstrahlt, sondern vor allem im 

Zusammenspiel mit bayerischen Firmen erfolgt und entsprechend regional verankert ist. 

 

 

Das neue Leiter-Team der vhs des Landkreises Freyung-Grafenau, bestehend aus  Michael 
Dietz und Miriam Erkens, stellte sich beim „Frühjahrstreffen“ den Dozentinnen und Dozenten 
des Bildungsträgers vor. 
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