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Barbara Scherer                                                     
* 27.11.1958 

† 04.08.2019 
 
 
Mit nur 60 Jahren ist Barbara Scherer nach kurzer schwerer Krankheit in Waghäusel 
verstorben. Wir trauern um unsere geschätzte Kollegin, die sich für die Weiterbildung und die 
Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz in besonderem Maße verdient gemacht hat und ein 
wichtiger Teil unserer Volkshochschulfamilie war und immer bleiben wird. 
 
Als überzeugte Erwachsenenbildnerin übernahm Barbara Scherer auch über ihre 
Kreisvolkshochschule hinaus Verantwortung. Sie vertrat viele Jahre den Verband der 
Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz als stellvertretende Vorsitzende (1999 – 2011) und war 
auch danach weiterhin im Landesvorstand aktiv. Außerdem engagierte sie sich bundesweit 
als Mitglied des Vorstands im Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV).  
 
Als Leiterin der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis gestaltete sie eine der größten 
Weiterbildungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz, setzte hier immer wieder neue Impulse: 
Politische Bildung, Digitale Teilhabe oder Bildung für nachhaltige Entwicklung uvm. Sie 
stellte ihre Einrichtung als Pilotstandort für verschiedene Modellprojekte zur Verfügung und 
öffnete die Volkshochschule für neue Konzepte und Kampagnen. Den landesweiten 
Strategieprozess „Visionär. Vertraut. Volkshochschule“ trieb sie entscheidend mit voran.  
 
Qualitätssicherung und -entwicklung der Bildungsarbeit bildeten für sie dabei einen 
entscheidenden Ansporn. Gegenseitige Unterstützung und kollegiale Beratung waren ihr 
ausgesprochen wichtig. Ihr Wissen und ihre Erfahrung gab sie daher gern an ihre 
Kolleg*innen weiter. Viele Kolleg*innen konnten davon profitieren.  
 
Die Herausforderungen der Kreisvolkshochschulen mit ihren regionalen Ausprägungen 
waren Barbara Scherer ein besonderes Anliegen. Sie vernetzte sich mit ihren Kolleg*innen 
im Land, stand dem Arbeitskreis der Kreisvolkshochschulen im Land vor, diskutierte hier 
grundlegende Fragen und vertrat vehement deren Interessen. 
 
Über die Volkshochschulwelt hinaus engagierte sich Barbara Scherer auch in den Gremien 
von Arbeit & Leben gGmbH Rheinland-Pfalz. 
 
Der Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz wird Barbara Scherer als eine 
unermüdliche Ideengeberin und Streiterin für die Sache der Volkshochschulen in Erinnerung 
behalten. Vor allem aber wird sie uns mit ihrer offenen und zupackenden Art als Kollegin und 
Freundin fehlen, die immer einen Rat geben konnte oder Unterstützung zusagte.  
 
Für den Vorstand und die Mitarbeiter*innen des Verbandes der Volkshochschulen von 
Rheinland-Pfalz e.V. 
 
       
      

    
   
Hendrik Hering, Landtagspräsident        Steffi Rohling 
Vorsitzender           Verbandsdirektorin 


