Erster bundesweiter Markenauftritt der Volkshochschule: Rheinland-Pfalz macht mit!
Mainz, 13.01.2014. 80 Prozent aller in Deutschland lebenden Menschen kennen die
Volkshochschule (vhs) und wissen, wofür sie steht und was sie bietet: Weiterbildung
für alle. Da bis zuletzt regionale und lokale Markenauftritte das Bild der Volkshochschule prägten, gibt es bei den rund 900 Volkshochschulen in Deutschland kein
einheitliches Äußeres. Mit der ersten gemeinsamen Dachmarke, die im September
2013 durch den Deutschen Volkshochschulverband (dvv) sichtbar wurde, soll sich
das nun ändern.
Ziel ist es in erster Linie, Volkshochschule als unverwechselbare, attraktive Marke
auf einem dynamischen Weiterbildungsmarkt dauerhaft zu positionieren. Das neue
gemeinsame Logo garantiert allen Weiterbildungsinteressierten eine Wiedererkennbarkeit – bundesweit. Geblieben ist die Abkürzung „vhs“, neu sind die Kreise in den
Farben rot, blau und gelb. Die Berührungspunkte der Kreise und die dadurch
entstehenden neuen Farbabstufungen signalisieren Begegnung, Lebendigkeit und
Vielfalt – neben dem Angebot zum Lebenslangen Lernen die Merkmale der Volkshochschule. Für Menschen jeder Herkunft und Alltagskultur offen, ein vielfältiges
Bildungsangebot bietend: die Begegnungsstätte vhs.
Auch der Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz hat zum Jahresbeginn auf das neue Logo umgestellt und präsentiert sich mit der neuen Marke. Einige
rheinland-pfälzische Volkshochschulen zeigen sich ebenfalls bereits im neuen
Design, viele weitere werden folgen. „ Wir gehen davon aus, dass Rheinland-Pfalz
mit seinen 72 Volkshochschulen bei der Umsetzung der neuen Dachmarke stark
vertreten sein wird, schließlich wollen wir die Synergien, die ein solcher Markenverbund bietet, auch nutzen. Die Volkshochschulen, die mitmachen, werden davon
sehr profitieren, “ so Verbandsdirektorin Steffi Rohling. Der Deutsche Volkshochschulverband strebt einen flächendeckenden Einsatz des neuen Markenauftritts bis
Ende 2015 an.
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Der rheinland-pfälzische Volkshochschulverband ist der Interessen- und Fachverband der
72 nach rheinland-pfälzischem Weiterbildungsgesetz anerkannten Volkshochschulen in
Rheinland-Pfalz. Die Arbeit des Verbandes wird durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz gefördert. Der Verband der Volkshochschulen vertritt seine Mitgliedseinrichtungen auf Landes- und Bundesebene.

